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Straft öe* ersten Äefte*.

^kbame g&rp(anf(jfcra<. iKomnn aui bau i$ranjöfijd)eu Don ^ierre Coli I

paffen ^jorßin. föoman aus bem ÜHuififcben Don öoborötin 13

£d}al>e! ©ebidjt au$ bem ^olnifdjen üon 9t. 9t*nt)f 25

öiclj. 9tbman aus beut 6nglifd)en üon 2tjomaä £arbt) 20

-$in ^flüljfiuflöirauilt. ßtjäpluug au5 bem Weuislänbijdjen t>on töeftur ^alsjon 39

^on piefem unft ^rnem:

Ter Selbftmorb auä Siebe. i*on tfefarc Sombiofo ."Hl

S

J*. 1). Üöobornfin r>2

^tm fünften #efte roitb bcr neue §Uman oon

®te ßfeine (gtörcjk",

beginnen, eine Sidptung. in oer ber ÜUetfajjer ein f>öd&fi eigenartige* uub mijBerft intereifanted bfodjotogh'djeä

Problem mit belannter Meifferjapaft löfi.

Semer poffen wir, unseren 2ejcm im Saufe biefes 3afjrgang* au<f) ba* neue, fa>n jejjt fo Diel

befproa)ene 2öerf oon

(gmtfe ?ofa: „(Rom",

baö jroeite bet Ätilogie „fourbrs — f$i»in — flarts" bringen ju tonnen, baa allein feinem Stoffgebiet

una) fdjon ju ben 1)öä)\kn Stuxirtuugen berechtigt.

5>ic 3?c5afitipn von „fttts fremden Hungen".
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äerausgegefen eon ^offplj /uirfdjner.

<Sum fünften äaBramig.

„lua fTfOtfrn Jungt!" beginnt mit beut Dorliegeitben aßen iKft einen neuen ^obrgang, bei teine

größere, ober aud) (eine geringere Wbfidjt fiat, oll in bie gfujjfhtyfen feiner Pier äüorgänger |tl treten, bal

beißt: ber aud) wieber feine Spulten nidit fritiflol, wol)l ober oorurteillfrei ben um meiften bem CÖeift

bei ^eitfortfdjrittl entfpredynben Sd)öpfuugeu ber fremben Literaturen öffnen wirb.

Tie ftrifdjebel Gebotenen, bie Unennüblicbfeit im Stuben unb Grfd)licßen neuer Sdjäfce, ben froren

Sftige* unb ßampfmut (od ber Öefer aud) in ben >>fteu bei fünften ^nfjrgotxci« finben, unb wenn einmal

ber 33Mnb fräftiger au« ben Seiten fjeraulblaft , nie gemeinbin üblid), ba mag ibm pi miffen tvöftlicb.

fein, bafe frifdjer 2öhib bie Stift reinigt unb fd)äblid)er Stodung wefjtt

tfkrn blirfen mir auf bal SBergangcnc jurürf. mit frofjer Hoffnung ber ^ulunft entgegen, benn gut

mar bie Saat, bie mir fäeten, bal lefjrt unl bie reife ftrudjt, unb wenn fein arge! SÜetter baüwifdjen

idjlägt , ba wirb oud) ben „frflbf« JunjriT ein gejegneter £>erbft betrieben unb bem wofjlmeinenbm

Sefer bie llcber$eugung feft fein, bafi unier SMatt nicfjt umfonft in ben SReiqen berer geftanben f>at, bie

ben fjoitfdjritt wollen unb flarel l'icbt. Sdwit ftebt fid) Alltel unb Weite* minber fdjroff gegenüber,

manct)e SBiberfprüdje Ijabeu fid) ausgeglitten ,
gutmillig oeruimmt ber Leier freiere* 2öort, unb in ifjrent

nidjt ju ertötenben Optinülmul glauben bie „fremben jungen" tnefjr als je, baß bal Äoimentionrlle

fdhwtnben unb bal 9iatürlid)e wieber fiegreid) vi feinem iHecbte fommen wirb. Webt müßig babei geioefett

ju fein, ift ifmen Stolj unb ftreube jugleidi.

2Bie bilber werben nud) in ber ftolge bie ,,|rf«ir« 3ungtn" jeber frifeben Neguitg bei lilerarijdjen

Lebeni bei allen Nationen bei 9lullanbel 9fcd)nung trafen unb ju wvöffentlidjen tradjten, mal befonberl

djarafteriftifd) ift. Sie treiben bamit teine Nullitnberei, fonbern geben bem Urteil ber belferen Greife neue,

weite <*icfid)tlpunfte, iebörfen bie @infid)t in bie literarijdjc (Sntroirflung unb belfeu unbefangener Beurteilung

ber beimifeben Ukobuftion jum Turdjbrud). So bienen nud) mir ber nationalen Literatur, bie nur

belbalb nidjt an biefer Stelle crfd)cint, weil fte neben ben jur Erfüllung unfere» Programms nötigen

^Beiträgen ben ifjr gebiifjrenben iHattm niebt finben würbe, an bem el if)i boeb anbernorti nidjt mangelt.

Tie Wahir unferer 3fiÜd)rift bringt (8 mit iid), baß bas, mal ba» lenbennöfc an if)r ift, jugleid)

im Sinne bei Sefebebürfniffcl loeiteixr Atreiie bal fveffelnbe ift. Xenn nirgenbl unb an feiner anbern

Stelle ruirb eine fo abwecfjllunglreidje äeltüre geboten, wie in ben „Irrmlifii 3nn|ftt", bie in ber an«

genebmen Sage fmb, aul öerid)wenberifd) aulgeftaHeten Vorräten bal Skridiiebenoiligfte ju wäblen, fo

baß fie immer neu, immer eigenartig, immer überrafdienb fein fönnen unb trofcbem bal am meiften

$Dpifcf)e ber Säkltlitcratur ju bietm oerinögen.
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$er neue Safjrgang roirb u. a. folflcttbe* entlmlten:

t^tabattxe ®ljrtjfantl)^me" uonPtmT Wl (aus bem fttaiisöftjd)en), ein übet,

aus farbige« unb anmutiges i'ebenSbilb auS 3apau;

„lUafftlt ©jorktU** oou P. Bobor.jJttn (aus; bcm Kufpjdjen). baS rjeruorragenbfte 2Bert

beS berühmten ffrjäljterS, beffen „SlbenblidjeS Opfer" bei ben liefern biefer 3eitfd)rift eine jo

beifällige "Aufnahme gefunben r>at

;

©^fi" wu Üfjomas 3|arbl) (au8 bem 6ngttfd)en » , bie anertannt ooUeitbetfte ©djöpfung bet

moberuen englijdjeit (frjäfjlungSiunft.

Sin biefc SHerfe »erben fid) aufliegen: bei neuefie Kornau oon ^Ifp^Onfe XaUbCt „$U
ftfdtie £lt$t" unb oorauSfidülid) ba« neue SSerr GtnÜe $0M „jÄOltt". Nu« unferem

-Borrat nennen wir ferner: $)ie „^ugenberiunernngen $onj* itowatrosttiis" unb alS ftortfctmng (ine

jUioftrapßie oiefer ßmißntten rufßftfen $efef}rirfl unb 2*or(a)eriK aus ber geber ifirer greunbin Äuiw

Gfyarlottc Scffler, §erjogin oon Gajanello; „^arafitfn-^eßensfiünpfft", ßrjäfjluug aus bem Kumäni»

fdjen oon Delfloraitcea ; „»er Kaplan «an v3aröe(V\ grjätyung aus bem §ollänbiföcn oou (Simte

€etygru0; „4a j^pfa", Kooellc auS bem Spattijdjen oon (?»a ßanel; „per jaaa^tfafter", @rgäl>lung

aus bem ^Jolnifdjen oon SÄ. Gtatoalroicj ;
„3hri$ ?R«nbfP\ Kornau auS bem Konoegifdjen oon (?(jr.

JBMnfert)jelm
; „Srnio'% Kornau auS bem ^taltenifdjen oon Weera; „per citnbewjuwig" unb „Xrau

3«0anna*\ KooeÜen auS bem 2>äniid)eu oon Gart Gttmlb; „^enSan" unb .,#n»i|rrn*«uaff»", flooelleH

auS bem Sdnoebifdjen oon Kuguft Srrinbberg; „per SuSufßrUige". (hjabtung <iuS bem Scrbifdien oon

£. Safarrioirfrlj, ju bmen fidj Heinere unb größere Arbeiten auS beut Slmtrifanijd)cn, Uitgatiidjen, sBötnni'

leben, ^Slänbifdjcn, ftinnijetjeit, £ettifdjen, ßrootifd)en, (Mriednjdjcn, ^nbifdten u. f. w. gefeUcu. 2Bie bieder

loirb bie Kubrif „j£an piek« unb 3r™«u fefielnbe «eine «uffäfcc unb Stilen aus bem ©ebiete ber

mobemen Viteratur bringen.

2Öir hoffen mit 3uoerfid)t , baß nxtm mit am edjlufie beS 3af)rgangs ftebcit, ber flreis unterer

greunbe fid) abermals geweitet unb bamit Zeugnis abgelegt baben wirb für ben (irnft, mit bem mir

unferc Aufgabe erfaßten unb baß mir nidjte Detjäuntien, jene .poffitung ju erfütlen.

Tie SBerlagsfjanblung : $tn»o«tt Xet Herausgeber:

In tfinfic 3«tto<inn (181.5) ber Oalbmci.aUftbtift ..Äii» frtnUtn yienarw" ft(d;riiit tut« »Il1>rt nicncJli* pvtlmel im t'f*«> »o«

6 eoera tlrin Salto in UmWag. »um Htn\t von 50 t»fß. uro fcrfl; oiutrljÄI>t[i*fr «botuicinrnl*pr»(» tut « $«ftri 3 TOqrt.

aiwiunin<iii» auf kit <>rtU>inuiic;i4fil)cift ,.Jn« frrm&rit Junern" tvrrbcn von aU«n $ortlmrMt«- nnt H«lpor1a(u-Sartllli>nb-

lanprn, ^onrnalrrptbitioiitu anb poDämtrm tt* J«- nnb Jlotlanbr«, jemif poii jebrm mit emrt \cläi<a in Skitiinkiing flrljcnbm

^idirranrntm )rbrr]rtt rnlAtttraemominfii unb prompt aii^rfüljTt. (frfOTtxrliitnijaSt witi <iu( Söuitldi bt< SJfrlafl4l! unblutig in ©tutijart

bit tt-{p<tiition wnnlltrli«. btt a»4 btrtil Ift. au\ aUr (inidilagfnbrn ^Infiaern birrltr ttuStunft )u rrtolni.

flboanriittn . toriäir nur bit rrften ^tflr ber ^rilfibrift ».Jn» ftrnbtll punßtn" ooti iin«in iftmn unbrlAmilnt flotportrur «baltm

^abm. rrfudirn wir, bit nüAflt Vu44aiiftltin ti ober, im Jallf rinc tolAf nidjt in brr 9tätir ift. bot näojitm foli^ra 3oumal<(frprbtmlrn »c. mit

kft SBrittrlifiming ju b»o«ftrfl«fi). ttf«r «tfolflt bann prompt t^nr lrb«n VrritoitM*l<ig. 3m 5*0 brm flbonnmtm ffitif iol*» «brffl» hcfjiin»

Hl, fdtt4fii »:r um birttif Wimilimfl on bit untrrifi«nrtt »«laafibanblung in Siuttflrttt. bic jofort bo» %bi*t ocranUflrn wirb. 3u rmplrb''»

ift, ftft gl»i* bei ber Eubftrtption ben Kimm brt fttlptrtturl unb bie 8«rtiwr*t«> o^rr ftolportagt'VlKttanblHilg, in bereu I-ienft

et Beb,t, ju iioliren, um bei unirfletmägia/m ötnpfaitd ber ftffte iofort bie belrrffmbe S'iKb^anbJung »itflänbigtn ju tonnen.

Sott ber 0rrlafl«bdnbIuna mttb bie Jfartftuiiitf itrtd piiitltli<t unb rcaeliuiiOit verfanbt. 'frldiwrrbcn über Srrjiflernngtn Orr Unter*

brtibuiigrn fmb bal>er immer (uerß an bie unmitletbaie »3<iua*qutu« iu tiAttn. SoOien \oli)t iB«i*n>rrb<n einmal rrfolglBl iein. (o bittet bit

Kni<r)ei4nrte SerlaAtbmblung in etuttgan unter genauer ttugab* ber beirtffenben 9ejug(ourU« um SenoÄjtütjltguitg.

,.Än» frrmbfit fangen" loirb »on ber Cetl.i.iii^anbJung nur o<!ien *«rt .>tablung abgegebeH, tw«f>alb aittb bte !Pu*banblungen

um gff. fafortlae »eiobUiig bitten iiiujvn.

»tatttart. «ripiifl, *)rrlln, gUirn. gcutf<$€ ^CvCafi»-^tlHaCt.
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Ginlettun g.

31 tif höh« Sc«, jmei ©tunben nad) 5)litlernad)L

2>ie Wadjt ift rut)tg, am §immcl funleln bie

Sterne.

9)oe8 fleht neben mir auf ber ßornmanbobrüde,

wirplaubern oon bem un8 beiben unBetannten Canbe,

an bejfeu Äüfte un« jefrt eine SJoune beS ©cbuftalS

treibt.

5) er neue 2ag füllte unfere Sanbung mit ftd)

bringen — in froher Erwartung fchmiebctcn mir

taufenb Bläue.

„3<h werbe fofort nad) meiner Stntunft — $ei«

raten ..."

„üx, ei!" meinte Woe8 mit ber gfeic&giltigen OTiene

br4 SNanneä, ben nichts mehr überrafä)en fann.

„3a wot)l . . . ©ine Heine $rau mit gelblidjem

2eiin\ fchroarjen paaren unb ftugen wie eine

ffafce. O, ich, »erbe mir fdjon etwas §übfd)e8

wählen. 91id)t größer als eine Buppe barf fte fein.

Unb 5)u, 2>u wirft 2>ein 3immerd)en bei uns

l)aben» in einem tum Bäumen umfdjatteten, papier»

nen §äu3d)en inmitten blütjenber ©ärten. ftingSum

ein Blütent)ain, fo mitt id) eS, ein Blumenflor foH

unfer §eim fdnnücfen, an jebem ÜRorgen frifdje

6träufje — ©träume, wie $u fte nod) nie ge-

fer>en ..."

$0e8 fdjien fidj nad) unb nad) mit ber 3bee ju

befreunben — er mürbe mir allerbingS ebenfo Diel

©tauben gefd)enft \yabtn, wenn id) ben SBunfd) ge>

&n|ert hätte, einige Monate Äloftcrbruber in bem

fremben Saitbe ju werben, ober eine 3nfeltönigin ju

betraten, unb mit ihr in einem Schloß aus Ebel-

fteintn , inmitten eines ibnflifdjen ©reS ju wohnen.

9Kir war e8 inbtS burdjauS ernft mit meinem

$tan. Wein @olt, bie Langeweile ber ßinfamlett

tjatte bie £cirat8gebanlen ausgebrütet — jefct feinte

id) midj nad) ber SluSführong. 3<h freute mid) auf

baS Sehen am Scftlanb, auf mein jutünftigeS Ipeim

;

jtDifdjeu Bäumen unb Blumen, baS war boppelt

tu» twinbtn 3«n4«. I8W. I. 1.

oerlodenb für un3 , bie gerabe r-on einem monate>

langen, fd)redlid>en $ufentt)alt auf ben BeSfaboren

tarnen, oon jenen gefährlichen , t)ei&en 3nfeln ohne

Baum ober ©traud), o\)\\t grüne Siefen, oljne

CueQen unb Bädje — »on jenen 3nfeln, auf benen

alles an &)ina unb an ben lob erinnert . .

.

SBir maren weit nad) 91orboften gefegelt, feitbem

unfer ©dnff ben djinefifdjen ©lüt)ofen Derlaffen, ber

©tanb ber Öeftime am ftimmel hotte fid) rufd)

Deränbrrt: baS Äreuj be8 ©übenS war gleid) ben

anberen fübüdjen ©ternbilbern toerfdjwunben , ber

grofje Bär ftieg höh« unb \)ot)tx gegen ben 3 enith

hinauf, faft [taub er fo bo<h roie an 5ranfreid)8

§immel.

$ie fühle Wadjtluft, bie wir atmeten, erfrifdjte

unb belebte unS — fie medte bie Erinnerung an

bie Sommernächte, bie wir an ber Jtüfie ber Bre«

tagne burdnoadjt hatten.

SBelct) unenblidjer SRaum lag jwifa>en unS unb

ber fceimat. mela) unenblidje Entfernung trennte

unS oon ihr !

L

3>er grauenbe Jag lie^ unS 3apan8 Ihifie er-

fennen.

Qknau jur oorauS beregneten ©tunbe tauchte fie

in weiter gerne oor unS auf, wie ein formaler

«Streifen in bem <Dleere , ba8 unS feit oielen lagen

iy eublofer Oebe umflutete.

3uerft tonnte man nur eine SReuje oon ben erften

Sonuenflrahlen rofig beleuchteter Berggipfel unter«

fdjeiben — baS ber ffüfte oorgelagerte 3nfelmeer

ber gufal. ?lber balb fab, man bahinter, ben ganjen

§orijont begrenjenb, eine buntle SBaffe, wie eine

Solle über bem 2Reere : baS war 3opan, baS wahre

3apau, unb langfam löften fich au§ bem bichtcu

9lebtl idjarf umriffene buntle ©chatten ab, bie Berge

oon Diagafafi.

2£ir galten ©egenwinb, eine frifd/e Brife blies

unS fo traftig entgegen, bau eS fdjien, als ob ber

1
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2 gierte fioti.

Söinbgott beS ßanbeS mit Dollen Soden wütete, um
uns oon bcc ßüfle fern ju galten.

2)ie Söogen raufeftten, bie laue fntrfcftten unb

bie planten äeftjten unter ber ©ewalt beS ©türme«.

II.

©egen brei Uftr nachmittags Ratten wir und ]'o

. weit genäftert, bog wir balb unter ben weit auS«

labenben Stetigen ber Säume baftinfuftren, balb

unter überftängenben Reifen, bie un« mit iftrer JBucftt

ju erbrüden broftten.

$ann famen wir in einen fcftmalen, feftatttgen

©ang, jwifeften jwei faft parallele Keiften ftofter

SergeSftäupter oon auffaflenber ©leieftförmigfeit —
fijmmetrifcft wie bie Gouliffen auf ber Süftne. 5>a8

war jwar feftön, far) aber rerftt nnnatürlicft au8.

3apan friert uns feine 3aubertftore ju öffnen,

um uns mitten in fein iperj einbringen ju laffen.

Um ßnbe biefer langen, feltfamen Sucftt follte

Wagafafi liegen, Dorläupg faft man nodt) nicfttS ba«

oon. SRingSum war aDeS wunberbar grün. $ie

feftarfe Srife war plöjflirft einer DöUigen SBinbftifle

gewieften, Slumenbüfte erfüllten bie fteijje Suft. Unb

bureft ba8 ganje Xftal erflang eine feltfame Mufif

— baS 3irpen ber (Sufaben. Son Ufer ju Ufer

erfdjofl e«, ftmüber unb fterüber, unb in ben Sergen

Hang ba8 (Sefto bei taufenbfaeften 3ilfcnS wie baS

ftelle, lang nacftjirternbe ßlirren einer ßriftallfrftale

wieber.

SDßir ftreiften an ganjen ©eftaren großer ©feftunfen

borüber, bie, Don einem faum waftrneftmSaren Suft*

ftaueft getrieben, Iangfam unb lautlos baftinglitten.

3ftr« weiften ©egel ftingen in taufenb ^falten fcftlaff

Don ben SRaaen fternieber, unb baS berjierte hinter-

bed ragte wie bei ben Scftlatfttfdjiffen befi Mittelalter*

gleid) einer Surg auS bem Meere.

3n fcftneelgem SBeijj ftoben fte fleft Don bem

leuefttenben ©riin ber Serge ab.

S8te grün unb feftattig war boeft bie« Sapan,

ein unerwartete» ^arabicS!

©raujjen, auf ftofter See, niufste eS woftl noeft

ftefler Jag fein, r>icr jwifeften ben ftoften tfelfenwänben

braeft bereits bie Dämmerung ftercin.

2)ie ©ipfel erftrafttten jroar noeft in fteQem

©onnenlicftt, aber am ftujje ber Serge, ben bieftter

2aubmalb umfänmte, bunfelte el bereits.

2)ie wetzen ©fcftunlen, bie Dorüberglitten, wür-

ben Don fleinen, nadten Männern geräufcftloS ge>

fteuert. 3Me gelben 3u»erge trugen bie §aare naeft

grauenart in ber Mitte gefcfteitelt, fo ba& fie ju beiben

©eiten in breiten, glatten ©träftnen fterabpelen.

3e tiefer man in bie enge Sucftt einbrang, um

fo bureftbringenber würbe ber füjje 2>uft ber Blumen,

unb ba§ 3irptn ber Gufabeu jcftrooll wie baS CreS-

tenbo eine* OrcfteperS an.

#ocft oben in bem fcftmalen blauen Rimmels«

greifen jwifeften ben ©ipfeln ber Serge feftwebten

Scftwärme Don ©eiern, beren flagenbeS, bem %on

ber menfcftlicften ©timme fo äftnlicfteS „§an, $an,

Ipan!" traurig in ben Jftälern wiberftallte.

©o üppig unb frifeft aueft bie Segetation er-

feftien, baS ganje faft boeft reeftt japünifeft munberltfft

auS; ieft weip nun nieftt, ob baS an ber bijanen

Sorm ber SBerge lag ober — wenn man fo fageu

bürfte — in ber Unwaftrfcfteinlicftfeit einjeluer aUju

ftübfcfter 5)inge.

3)a orbneten ficft Säume ju ÄiefenbouquetS —
mit berfelben erfüuftelten ©rajie wie auf ben ladtrten

Ifteebreltem, bort ragten mädjtige ^felSblöde in ben

feltfamften ©teflungen broftenb empor, unb bieftt ba«

neben fanben fteft runbltefte ^ügeteften Don jierlicfter

gorm, bebedt mit üppigem SRafen: wie auf Mal-

pubien fanb man ftier bie oerfeftiebenpen Sanbfcftaft»«

motioe bieftt jufammengebrängt.

©aft man feftärfer ju, fo bemerfte man wob,l ba

unb bort, meip ftart am Hbgrunb, eine gefteimnis»

Polle, fleine Sagobe, ftalb Derborgcn unter ben

3weigen ber Säume: ba§ maftnte neue Slnfömm«

linge, wie un5, fogleicft baran, ba& bie ©eiper unb

©ö^en biefeS Sanbe«, bie über ftelb unb Sflur

waeftten, uns fo fremb Waren wie iftr ffultuS . . .

5Run taueftte Kagafafi Dor unferen SUden auf —
welcfte (Snttäufcftung . .

.

%m §uf$e ber grünen Serge faften wir eine ©tabt,

bie ficft in nicfttS Don irgenb eiuer beliebigen anbem

unterfeftieb. 2>aoor lagen gaftllofe ©eftiffe, mit einem

SE&alb Don SHapen unb ben flaggen aller Cänber,

35ampfboote wie überatt, unb am Ufer panben

OrabrUeu mit ftoften, feftwarjen ©cftlolen — alfo

genau biefelben aUiaglicften 3)inge, bie man überall

fieftt; nieftt baS geringfte feftlte an bem gewobnten

Silbe.

®ie Seit näftert peft einer «poefte, in ber fte

überall ju langweilig ju bauernbem ?lufenlftalte wirb.

2>ann ftat bie ftultur fie uon einem ©nbc jum
anbern ganj gleieft gemaeftt unb felbp baS Scijeu

(ann feine 3erflrcuuncj meftr bieten . . .

©egen fecftS Uftr warfen wir mit bem üblidften

©etöfe ^Infer, mitten unter bem ©eroirr »on Dampfern

unb 25fcftunfen.

3n einem «ugenblid war unfer Scftiff erpünut.

evpürmt oon gefeftäftigen, broüigen Japanern, bie

mit warcngefiillten ©onbeln unb $)}d)unlen fteran.

famen unb wie eine ©turjfec baS 2)ed überputeten.

3n ununlerbrocftener ßette famen pe fteran, gut*

mutige Mänutein unb SEÖeiblein, oftne ©rängen ober

©eftreien, unb ein jeber grüßte mit fo brotliger dbr«

erbietigfeit, bafe man iftnen nieftt jürnen tonnte unb

fcftlteßlicft gar iftren ©ruft Iäcftclnb erwiberte.

%uf bem jRürfen trugen aüe fleine fförbdjeu.
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fltine ftiftcben unb jene ^albfugeltgen Schalen , bie

jurareub in einanber gepaftt roerben, unb fo nur ben

gmngfJm Kaum einnehmen. Die berfdjiebenften

$inge fatnen bo jum SBorfcfiein, SBanbfchirme, Schuhe,

Seife, $apierfaterncn', TOandjettenfnöpfe , lebenbe

Graben, bie in (leinen fläfigen jirpten, Schmuct-

fad)en, weifje SRAufe, bie Heine HHühlenräber ou8

Rapier trieben, bann pifante Silber unb Siäpfcben

mit Reifen Suppen unb ÄagoutS für bie ScbijfS»

tnonnfdjaft — enblicb SßorjeHan! Jaufenbe bon

Urnen, ibeefannen, Jöpfen unb Oettern.

3m §anbumbreben mar bieS alles mit fabel»

^ofier ©efdjmlnbigfeit auSgepadt unb mit fixerem

SBIitf für borteilb>fte ©ruppirung auf bem ©oben

jnr 6ä)au gelegt. Sin jeber 93erfäufer fauerte mit

lang auSgeftretften Armen roie ein Affe hinter feinen

6iebtnfaa)en — unb lächelte beftänbig, unb broljte

bei jebem flnir. in §wei ftälften ju jerbreeben.

ÜJlit att bem bunten flram glidj baS SBerbed

einem gro|en ©ajar. in bem bie übermütigen 2Jca«

trofen fid} jwifdjen ben aufgeftapelten SBaren b^er*

mnfhefcen, bie bübfdjen Serfäuferinnen in bie Sangen

Iniffeu unb mit Vergnügen t^re blanfen ?ßinfter

hinauswarfen, um nur bon aDem taufen ju fönnen.

Wein ©ott, eigentlich mar biefe ganje ©efellfdjaft

boeb, bäjtfid), ärmlid) unb unglaublich läd)erli(b! Unb

ba&ei ^arte ich — §eiratSgebanfen . . . 3<h mürbe

nacb>nflidj unb — etwas für)Ier.

^ccs unb it& Ratten bis $um folgenben Jage

$ienft. Kalbern bie erfte Unruhe, bie baS Anfer»

werfen immer mit fid) bringt — bie Soote muffen

Ijinabgelaffen unb bie Safelung georbnet merben —
torüber mar, tonnten wir ruhiger unfere Umgebung

muftern.

Unb ba legten mir unS bie ftrage bor:

©o finb mir benn eigentlich? 3n ben 95er.

einigten Staaten ? 3n einer englifdjen Ocieberlaffung

in Auflralien? Ober auf *Reufeelanb?

SBir faben tfonfulate, 3<>uamter, 2agerr)äufer,

ein Dod, in meinem eine ruffifdje Fregatte thronte,

turj, eine ridjtige etiropäifche Kolonie, mit 9Men
auf ben umliegenben §öhen unb amerifanifdjen

SWatrofenfneipen an ben OuaiS.

hinter bem AlltagSbilbe mürben allerbingS Jan-

fenbe ton lleinen buntlen füllen fid)t6ar , bie fich

bis tief in bie grüne Scblucf)t ^ineinjogen unb in

ihrem SBirrwarr, auS bem nur einzelne bobf/ bunfel«

rote Dächer b>rtwrragten , allerbingS einen fremb-

artigen Ginbrud machten. Da8 mujjte wohl baS

alte Japanifdje 9lagafafi fein, baS fid) neben bem

mobernen Jetl ber ^afenftabt noch erhalten bat.

SÖer toetfi, bieHeidbt fifct je&t in einem jener

§äu«d)en meine 3ufünftige, bie Heine ^uppe mit

ben ffa&enaugen, Ijintcr einem SBanbfcbirm unb pufct

fi<b . . . 3a, wer wei| . .

.

tpfantb^me. 3

9cod) jmei ober brei läge — ich habe bo^ leine

3eit ju berlieren — unb ich bin »erheiratet!

„Ab, bah, ich febe btd) wohl nie, tleine ftrflU »

bie JBerfäuferinnen mit ihren weijjen Käufen baben

bein 33ilb in meinen Träumereien oerunflaltet
;

xä)

fürajte, id& färbte — bu fönnteft iljneu äbnetn."

9J?it «nbrua> ber <Ra$t leerte ftc^ baS ©ebiff

mieber mit jauberb^after ©efdbminbigfeit. 3m ^>anb«

umbreb,en maren bie <Sd)ad)teln unb Saaten mieber

in einanber gehoben, bie Sa^irme unb 3ä<ber Ju"

fammengeflappt. 35ann maä)ten bie brodigen 5Ränn»

lein unb SBeiblein febem einjelnen Don un8 einen

beooten ßnij — unb oerfdjnmnben.

3e tiefer bie SRocbt berab fanf unb ane« ring§

um^er in blftulidbein ü&ämmcrlia^te oerfa^mimmen

lieg, um fo me§r äbuelte 3apan mieber bem SBifbe,

ba8 unfere 9ßt>antafie t>on ü)m entmorfen Ijatte.

Sangfam, ganj langfam mürbe eS mieber jum jauber«

haften SBunberlanb. Der Sternenhimmel unb bie

hoben fd)marjen 33erge mit ihren jarfigen )pöben

fpiegelten ft$ in ben füllen Sfluten fo beutlich mieber,

ba^ man glauben tonnte, mir fehmebten am Kanbe

eine8 §öHenfchhinbe8, beffen @runb mit $h°^or'

füntcheu überffit mar.

Dann flammten in 9?agafati jabTIofe Sichter auf,

unjählige fiatemen leuchteten bis in bie entlegenfteu

SJorjtäbte hinaus auf, bis au jenen «einen Kütten,

bie tagsüber unter ben 3nieigen ber Säume oerfiedt

lagen unb nun wie @lüb>ürmcben au8 bem ©rün

fchimmerten.

©alb blijfte e5 ba, balb bort auf, ring8 um bie

Sucht fjtnim, Dom gujj ber SBcrge bis ju ihrer

höchften Spi^e funfeiten ^Qriaben Don ^lämmchen

burch baS Dunfel ber ftaebt, man glaubte fich bor

eine ©rofjftabt werfest, bie wie ein riefenhafteS Amphi-

theater bem fcimmel juftrebte.

Unb hier unten fpiegelten bie fliUert fluten eine

gweite Stabt, ein jmeite8 2td)tmeer wiber.

GS mar eine herrliche, flare unb warme 9iacht,

bie 2uft war »on betäubenb füjjem 931umenbuft erfüllt.

AuS ben Xheehäufern unb ben Stätten närf)t»

lieber 2uft flang ber Zon ber ©uitarre angenehm

gebampft herüber. Unb bann — baS ewige Zirpen

ber (intaben, ohne baS 3apan unbentbar ift. 9ioch

ein paar Jage unb feiner bon uns wirb mehr barauf

achten — jejjt erflang eS unaufhörlich unb monoton

Wie ber Sturj eines SBafferfallS aus ÄriftaO.

III.

Am nächften borgen gofe eS in Strömen.

Gin i|Maj}regen ohne Grbarmen, ohne Gnbe, unb

fo h'ft'fl bicht, bu^ man nicht brei Schritte

weit fah.

Die SSolfen ber ganjen SBelt fchienen fich in ber

Sucht bon Wagafati, in biefem grofeen grünen
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Jrid)ter, ein Stetlbidjein ju geben, wm fid) f)\tt ein-

mal fo redjt nad) fcerjenSluP auSregnen ju fönnen.

Wegen, Wegen! gS war gang pnfter, jo bid^t

praffelte ber Wegen btrnieber.

3errifs ber ©(bietet für einen Augenblid, fo

tonnte man gerabe nod) bcn 5ufj ber Serge er«

fennen; ir)rc Spieen Oerloren ftd) in ben grauen

Soltenmaffen, bie und bebrobten. ipin unb roieber

löfle fidj »ob! eine Solfenfd)id)t loS unb oerfing fidj

in grauen Sefcen in ben Sipfetn ber ©äume, aber

afleS löfle fid) in Siegen auf, in ftrömenben Siegen.

5)ann blieS aud) ein fdjatfet Sinb, man borte

ibn bumpf in ben Sdjludjten beulen. $>ie Regen-

tropfen flaifdjten auf bie oom ©türm jerwüblien,

roilb aufraufdjenben fluten ber SBucr)t.

6in gatfiigeS Setter jutn erften Sd)ritt auf

SapanS (hbe.

Unb in blefer Sintflut foQ id) mir in einem

milbfremben fianbe eine grau fudjen!

einerlei! 3d) fleibe mid) an utib rufe $üeS.

6r lädjelt über meine 3bee, unter allen llmftänben

ans 2anb ju geben.

„Slnfe mir boctj einen Sampan beran, bitte

fdjön, »ruber !"

tytxS gepifulirt mit ben Armen in ben Wegen

binetn unb ruft bamit eine Art Keinen, weifjen

Sarfopbag b«an, ber, getenft oon $mei, trofr beS

WegenB fplitternadten tfnaben, um unfer Sd)iff

berum tanjt.

35a3 3)ing nähert fid), legt an unb id) fpringe

bin übet. (Sinet ber xöootfü fjrcr öffnet mir fofort

eine JHappe, bie mit einet WattenfaQe oerjweifelte

Aebnlidjfeit bat — id) friedje binein unb ftrede mid)

ber Sänge nad) auf einet Strobmatte auS — baS

nennt ftd) „ftajüte!"

3d> fann mid) in bem fd&mimmenben Sarge,

ber übrigens oon peinlidjPer Sauberfett ift, gerabe

nod) auSflreden unb freue mid), bajj id) menigftenS

t>or bem Wegen, ber auf bem 3)ad) meines ©efäng«

nifjeS trommelt, gefdjüjft unb — auf bem Söeg nad)

ber Stabt bin, wenn aud) mit leerem Wagen.

3>ie eine Sßoge fd)aufelt mid), eine anbere rüttelt

mid) iämmerlid) burd) unb bie britte wirft unS bei«

nabe um.

S)urd) eine Heine Ceffnung in meiner Watten«

faöe muftere id) bie betben jungen, benen id) mein

Seben anoertraut b>be; e§ ftnb nod) watyre Äinber

»on ad)t ober r>5djften5 jebn 3ab>n, mit Affen«

gertd)tem, aber muSfulöS mie <Erwad)fene unb mit

bem SHeer oertraut Wie bie Alten.

3efct flogen fie laute Wufe auS, oljne 3weifel

nähern mir uns bem fianbe!

SBirflid)! 2>urd) bie Weit geöffnete JMapptbüre

febe id) jd)on bie grauen Ouaber beS DuaiS in

näd)per Wäbe. 3d) friedje auS meinem ffaften unb

rüfte mid), jum erflenmale ben Srufe °Mf SapanS

©oben ju fe|en.

SS regnet immer nod) fürdjterlidj unb bie Augen

fd)merjen oon ben oom Sinb ins ©efidjt gepeitfd)ten

tropfen.

Äaum bin id) am £anb, ba eilt ein 5>ujfenb

fragmürbiger ©epalten auf mid) ju. So oiel id)

oom 2anbungSPeg auS burd) ben Wegen etjpa>n

fann, feben fte alle mie Stad)eligel auS, unb ein

jeber fdjleppt ein gtojjeS, fdjwarjeS IStmaS f)\nUx

ftd) b«. Sdjteienb umringen fte mid) unb Derfperren

mir ben Seg. (Einer oon üjnen bot mit übet meinem

tfopfe einen ungebeuten Wegenfd)irm aufgefpannt,

ber mit transparenten ©törd)en gemalt ift — unb

alle läd)eln mir ju, mad)en einlabenbe ©eften unb

bliden mid) erwartungSooll an.

3d) mar barauf oorbercitet, man batte mir fdjan

oon ben $>fd)inS erjäblt! Wun fab id) gleid) ein

3>ujjenb oor mir, bie ftd) um bie t?l)re meinet Äunb»

fdjaft flritten. $)er freunb(id)e (Smpfang bei meinem

erften ©efud) 3<tpan8 überrafd)te mid) alfo nid)t ju

feb> $>iefe $>fd)in8 oertreten in 3opan bie Stelle

ber Öiafer, meld)e bie Seute für (Selb „nad) ber 3eit"

fabren ober an einen beftimmten Ort bringen, nur

mit bem Unterfcbieb, bajj fte ftd) felbft oor ben fleinen

JBagen fpannen.

3bre ©eine ftnb ganj nadt unb beute natürlid)

oon Wegen unb Strafjenfot befpri|t, ibr ßopf oer«

fd)toinbet fafl unter einem großen ^ute, ju bem

mobl ein 2ampenjd)irm als Hiobell bieitte. AIS

„SBaterproof" tragen fie einen Strobmantel, auS

bem bie einzelnen ^>alme mie auS ber §aut eines

StadjelfdimeinS betootfteben — man fönnte glauben,

fte tjätien ein Strobbad) umgehängt.

. Unb bie ganje Sippfdjaft grinft mid) nod) immer

an unb erwartet meine Cntfdjeibung.

5)a id) nid)t bie <Sr)re ^abe, einen bet fetten ju

fennen, fo wirb mir bie Sabl nid)t fd)Wer, id) nebme

ben S)fd)in mit bem Wegenfdjirm unb Peige in feinen

Sagen, bejfen Wegenbad) er über mid) aufflappt.

D web, wie nieber, wie nteber. $)ann giebt er ein

Spri^leber über meine ©eine, fd)iebt eS mir bis an

bie Augen hinauf , fpannt ftd) oor, unb ruft mir

einige japamfd>e ©roden ju, bie wob,l bie grage auS»

brüden fotlen:

„Söobtn gebt'S, ©ürger?"

prompt antwortete id) in feiner SWutterfpradje

:

„Wad) ben ©lumenfälen, $reunbd)en!"

Sie ein ©apagei f)abt id) U)m bie oier auS«

wenbig gelernten Sorte r)ergtplappert , unb begreife

ebenfo wenig, ba& er fie oerpanben %at, wie bafj

biefe JBorte überhaupt etwas bebeuien fönnen.

Unb nun beginnt bie Sabrt, er lauft oorgebeugt

in fd)ärfftem Irab, unb id) werbe in bem leiteten

Sagen bin unb f)er gefd)üttelt. Dbwobl id) burd)
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3Bad)«tud)beden wie in tinet Sd)ad)tel bermabrt

to, »erben »it boa) beibe grünblia) burd&näjjt, ba

(l bei bet eiligen ftaljrt fo in ffot unb $füfcen ^er-

"«ßompft, bafj mir bie Xropfen in« ©efia)t fprtyen.

JJaa) ben ©lumenfälen" batte ia) u)m mit bem

%on eine« Stammgafte« jugerufen, unb war bobei

Aod) ütjerrafdjt, ba& er midj überhaupt oerftanb.

5£)a« tarn boDon, bafi ia) ben fapanifd)en 93er»

0c7/n«ffen nid)t fo naiü gegenüberftanb , a(« man

»©ör atinebmen fönnte. ©ute greuube, bie au« bem

#?ifaboreia)e betmgefebrt waren, ftaütn mia) ein»

Wtoeifyt, unb fo mufite ia) wobl, bafj biefe „SMumen»

ein befannte« ÜjcetjauS Waren, in bem bie

9'famtc Sebewelt oon «Ragafafi oerfebrte.

95Je«in ia) erfi bort bin, werbe ia) mir einen ge-

ilten Äanguru»San lommen laffen, ber brei roia)«

^
e Elender in einer $erfon vereinigt : crflenS ift er

*cf *vietfa)er, jneitenS @lanjwäja)er unb brütend —
.»'Sfteter »ermittler intimer SJerbälrnifie."

flI(

^^o werbe icb Dießeid)t noa) tyutt abenb, Wenn

<w loa) Sunfä) ge&t, mit ber jungen Same ju«
* er»treffen, bie mir Dom Sdjidi'al beftimmt ift.

*§*«banfe befa)äftigt mia) unaufbörliä) mäbrenb^ ^enben Sabrt, bie trofr be« unerbittlichen ?ßla|-

^VC\3 gut Don flatten gebt.

8ä) ! Sa« machte boa) biefe« 3apan auf mia)

einen fo feltfamen (Hnbrud, al« id) e« nun jum

erftenmal bura) ben fdjmalen Spalt jwifa)en Spri|-

leber unb Segenbad) mufierte!

Cin fdjmufcige«, unfreunblidje«, balbüberfdjwemm»

te« 3apan fed) id) ba, an ©teile afl ber fd)5nen

Käufer, 9Jlenfa)en unb liere. bie ia) mir nad) ben

SBilbern, bie ia) fannte, in meiner ^bantafie aus-

gemalt batte.

2Ba« ia) auf blauen unb rofa Sdjirmen unb

ÜSpfen fo fd)5n aufgemalt gefeljen, ba« lief nun

unter trübgrauem ipimmel mit Siegenfdurmen unb

in §oIjfa)uben berum, mit bodjaufgejdjürjten Älei«

bern unb oerbriefdidjen Lienen.

93on 3eit ju 3eit fa)lägt mir ber Siegen fo

beftig in« ©efuftt, ba& ia) mia) »oapänbig ein-

bulle unb bann bei bem monotonen Koffein unb

Stoßen be« Sagen« einnide, obne baran ju benfen,

bat; id) mid) in einer wilbfremben ©labt befinbe.

Sa« Stegenbaa) be« Sagen« ift flarl bura)15a)ert,

brum erhalte id) jeben «ugenblid eine Soua)e,

bie mir eififalt ben Kaden t)»"0^ riefelt. Sann

fällt mit wiebet pütylia) ein, bafj id) ia auf ber

ftabrt bura) ba« innere oon SJagafafi unb jum

erfienmale t)ier bin, unb fo luge ia) benn wieber

^inauS unb febe mia) neugierig um, felbft auf bie

©efabr bin, oon einem neuen Sturjbab überrafdjt

ju werben.

Sir fobren gerabe bura) ein trübfelige«, finfiere«

ftafsdjen , wie fte fia) bort b«nbertweife au einem

Pnbtjrtntb jufammenbrängen ; oon ben Sää)ern fd)iefjt

ba« Softer in bellen Strömen mitten auf bie Strafe

berab unb bura) ben bta)ten Stegen ftebt alle« wie

grau fd)raffirt au«.

fönigcmale begegnen Wir aud) Samen, bie, ir>ve

Äleiber jufammenbalteub , langfam baljintrippeln,

weil fie auf ben bob>n «joljfdmben feinen fefttn £>alt

baben — ade« ßiguren, wie au« einem SBanbjd)irm

au«gefd)nitten, mit ben befannten großen, bunt»

bemalten $apierfd)irmen. Ober wir tommen an

einer alten Üßagobe oorüber, oor beren %1)ot ein

granitne« llngebtuer mit bem ^interieil im SBaffer

fifct unb mir eine wütenbe §ra^e ja)netbet.

«ber wie groß boa) bie« Kagajafi ift! SBir

fabrtn fa)on eine ganje Stunbe in ©alopp unb noa)

immer jeigt ftä) fein 6nbe. 93on ber Sibebe au«

Würbe überbauet niemanb oermuten, bafe ba« %$a\

eine foldje Sänge bobe. 9Rir wäre e« jum ©eifpiel.

je^t abfolut unm&glia), bie ^)immelrid)tung ju be-

ftimmen, in ber wir im« bewegen, ia) b<tbe mia) ba»

bei ooQlommen auf meinen Rubrer unb auf ben

3ufaü oerlaffen.

3Jlein Sfa)in ift bie reine Sampfmafdune! 3d)

war boa) bura) bie a)tnefifa)en fiäufer rea)t oerwöbnt,

allein fte fönnen fia) nldjt mit biefem bergletd)eti.

9Benn ia) einen 93Iid binauSwerfe, fo febe ia) immer

juerfi ibn, ber lautlo« babinftürmt. Ob bie Seute,

bie unferen oom Siegen triefenben Sagen oorüber»

rafen feben, Wobl abnen, ba& er einen fteiratSlufHgen

birgt, ber jur 93rautfa)au fäljrt?

Snblid) bült ber Sagen; Iäa)elnb tommt mein

Sfa)in b«an "»»b fdjlägt oorfta)tig, um mia) oor

neuen Sturjbäbern ju fa)ü^en, ba« 93erbed jurüd.

Sa« Setter bat fia) gebeifert, e§ regnet nid)t mebr.

3d) betrad)te mir jejd aua) meinen 5üb"t — er

mag etwa breijjig 3<>Öre alt fein, ba« ©efirfjt ift

auönabmSweife büb)a) unb frija), unb bie 9lugen

bliden munter unb ebrlid) in bie Seit. Ser mir

gefagt bärte, ba& ein paar Jage fpäter ber gletdje

Sfa)in . . . «ber nein, ia) will baoou noa) ma)t«

»erraten ... ba« fönnte ein ungeredjte« Vorurteil

gegen ^brpfant^me erweden.

@enug, wir finb jur Stelle. Sir falttn am

gufee eine« mäd)tigen Serge«; obne 3wctfel mujjten

wir baju bie ganje Stabt burdjfabren unb finb nun

wieber im fjreien, aber noa) im Seidjbilb ber Stabt.

Shin r>eifit e« aufifteigen unb ju gufj einen fteilen,

engen ^fab binaufflimmen , ben fleine 93orftabt«

bäu«a)en, ©artengebege unb 33ambu«aäune einfafffu.

Sie grüne 93ergwanb erbrüdt un« faft in it)rer

bimmelanfhebenben §öbe; bid)t über unferen &äup>

tern fä)weben fa)were, fa)warje Solfen — un« über»

fommt ein ©efübl oonfommener Seltabgefa)iebenbeit

in biefem oerlorenen Srbenwinfel.

So muftere id) benn ba« fleine Stüda)en 3opan,
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ba6 meine ©lide umfallen fönnen, auf ba3 genauefle.

Wer aufgetortc^tc ©oben ip rot unb »on fpärlid)en

Blumen bebedt, bie tdt) ntdjt fenne; nur bort an beut

3oune fetye id) SBinben toie in ber §etmat, unb in

bem ©arten blüljen Sipern, 3inni«n unb anbere,

aud) in granfreid) b>imifd)e ©lumen. Wie 2uft

burdjjiefp ein feltfamer Wuft; in bie 2Bol)lgtrüd)e

btr ©litten mifrijt fid) ber fräftige, würjige ©robem

btr feilsten @rbe unb bie $u»bünpung menfdjlidjer

SBobnungen ; ba8 ganje viedtjt bann wi< ein Öcmifd)

aus SBetbraudj unb Stodfifdjen.

35er ©fab ip einfüllt, fein Üttenfd) begegnet un«,

idj feb> meber einen ©ewolmer nod) eine Spur oon

bertn $ljätigfeit
;

für), id) febe nidjtS, waS mid)

baran erinnerte, bafe id) in 3apan bin.

Wein Wfdjin bat feinen SBagen unter einem

SBaume untergebracht unb wir flettern jufammen ben

fdjlüpfrigen Sufepfab hinauf.

„Sir fominen bod) §ia nad) ben ©lumenfälen?"

frage id), obne redjt ju wiffen, ob er mid) aud) oerpebt.

„3a, ja!" gibt er mir jur Antwort, „bier oben

ip eS fd)on, ganj in ber Wabe."

3e|}t macht ber 2Beg eine ©iegung unb toirb

nod) enger unb ganj bunfct. 9(uf ber einen Seite

tritt bie »on garnfräutern überwucherte ©ergwanb

ganj nahe tyxan unb auf ber anbern Seite jie^t

fid) ein grofeeS, böljemei, fenfterlofe« ©ebäube bin,

ba8 gerabe feinen febr guten einbaut mad)t. Wat>or

hält mein Wfdjin füll.

„2Bie, in biefem unheimlichen §aufe foBen bie

©lumenfäle fein?"

Sein „3a!" Hingt überjettgenb; er weife red)t

wohl, bafe er fid) nidjt irrt. SBir flopfen an ein

grofeeS $bor, baS fid) faß augenblidiid) in feineu

«ngeln breht. Huf ber Schwelle erfdjienen jWei

Heine broflige grauenjimmer, etwas ältlid), aber

immer nod) gut genug erhalten, um gewiffe Mit*

fpriiebe fteJlen ju fönneu; man fiebt auf ben erften

©lid, bafe fie nod) nicht geneigt finb, auf bie 2uft,

ju gefallen, ganj unb gar ju »erjicbten. 3br ganzes

SBejen erinnert wieber genau an bie ©Uber auf ben

©orjellantöpfeu unb ieflern; ihre §önbdjen nnb

ftüfedjen gleiten benen neiner flinber.

Wd) fehen unb auf alle oierc, mit ber 9?afe

gegen ben ©oben Ijinfcblagctt, mar eins.

„9ldj, bu mein ©ott, waS ift benn ben beiben

paffirt?"

©ar nid)t§, baS mar nur ein ©rufe in aller-

böflirbftcr Sform — barauf mar tetj aflerbingS nid)t

vorbereitet. ßaum finb fie mieber auf ben ©einen,

fo beeilen fie ftd), mir bie Stiefel auSjujieben —
man barf nämlid) nie ein japanifdjeS §auS mit

Scbubmerf betreten — bann reinigen fie ben unteren

9ianb be3 ©einfleibeS Dorn Sdjmufc unb unterfudjen,

ob meine flleiber nid)t ju febj burdjnäfet finb.

2Ba« ben ffuropäer in ben japanifeben Käufern

anfangt fo feljr überrafebt, ba§ ift aufeer ber pein«

lid;eu Sauberfeit bie gerabeju nüchterne Ra^l^tit ber

mcijjen SBänbe.

Wie Ireppe, bie nad) bem erflen Stodroerf führt,

ip mit glatten, einfarbigen ÜRatten belegt, auf benen

fein ^Iti, fein Sältd)en baran erinnert, bafj fie

fdjon cor mir eine« üRenfdjen gfufe betreten.

3n bem gro&en Saal, ben id) betrete, bepnbet

fid) nidjtS, aber aud) abfolut gar nid)ts. 55ie papter»

nen SBänbe fönnrn nad) ©ebarf jufammengefd)obcn

ober ganj entfernt »erben — bie ftrontfeite öffnet

ftd) in it)rer ganjen ©reite auf eine ©eranba mit

fjerrtieber «uSfidjt auf bie grünen SÖiefen unb —
ben grauen $>tmmef. Sü) bringt man mir ein

SjJolftfr Don fdjttwrjem Sammet, unb id) ft^e nun

unbequem nieber in bem grofjen, leeren, fropigen

Saal unb betradjte bie beiben Keinen, broflißen

grauen, be$ §aufe§ eifrige Wienerinnen, bie in be»

»otefier Stellung meine ©efeljle erwarten.

6§ ip mirHid) unglaublid), bafe biefe baroefen

Silben unb fyt)ta]m, bie id) mir mäbreub uuferer

©erbanuuug auf ben 5ßt§faboren nur mit §ilfe ber

©rammatif unb beS 2öörterbud)e8 , aber ofyne iebc§

©erftänbniS angeeignet Ijabe, eine ©ebeutung baben

fönnen unb nod) baju öerPanben ju werben fd)emen

— man weife mentgpenS fofort, was id) wün)d)c.

©or altem möd)te id) mit biefem §errn ffangum

fpredjen, bem bewährten 2)olmetfd)er, ©lanjroäjcber

uub bilfreten ©ermittler intimer ©er&äitniffe. es
geb^t wirflid) alle« ganj nad) SBunfdj ; man fennt ib^n

wob^I uub wirb ir)u fogleid) herbeiholen; bie ältere

ber beiben Wienerinnen jiebt ju bem 3*"ed tbre

^oljfcbu^e an unb bewaffnet fid) mit einem papier»

nen Äegenfdjirm.

Wann äufeere id) ben SBunfdj nad) einem reidj-

baltigen 3mbife, bei bem feines ber feinen }apanifd)en

9ktionaIgerid)te fehlen foD, je mebr, um fo beffer.

3)Jan flürjt in bie ffüd)e, um baS ©ewünfd)te ju

befteHrn.

6nblid) wünfdje id) nod), bafe mein Wfdjin, ber

unten wartet, %t)tt unb 9tet§ erhalte. 3d) wünferje

— o, id) wünfd)e nod) eine ganje SKenge Winge,
meine bereiten ©üppdjen, aber baS werbe id) ifjncn

fpäter, in aller SJu^e auS einanber fe^en, wenn id) mir
bie einjelnen Sorte wieber jufammengefud)t babe.

9lber je länger id) eud) aitfeb>, um fo me^r roirb

mir für meine ©rautfdjau bang. 3dj gepebe ja gern,

it>c feib ganj nieblid), i^r feib e§ — banf eurer

Wrolligteit unb ben jierlidjen ^änben unb öüfedjen —
aber im ganjen genommen feib ib^r bod) garftig, unb
bann fo lädjerlid) tiein. Unb euer ©eftdjt erinnert an
Wppfiguren, ober an 91ffen, ober an . . . wa§ roeip

id) was . . .

3d) beginne übrigens $u begreifen, bafe bie 3eit,
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ltt ber id) ^tet^er tarn, nid)t fet)r glüdlid) gewählt

toQt< $ier gebt etwaS oor, was mia) nichts angebt,

«nb id) Höre ohne 3to«fel.

3d) hätte baS fdjon t>on ber erficn Minute an,

btr §öflid)feit beS (Empfanges nterftn müffeit

i<b erinnert mid) fefct and), bafj id), währenb

*** mir bie Sd)ube auSjog, über mir ein ^lüften,

tot, unb bafj bie Sd)iebwänbe rafft) oerftellt mürben.

f?fln wollte mir etwas verbergen, baS nicht für

meint Augen unb Obren beftimmt mar. ©ewijj

öwbe für mich rafa) biefer Kaum bergeriajtet —
gerabe tuie man in ben SJlenagerien einen befonberen

tfdfig für bie Soriührung ber 2iere abteilt.

21iär)renb meine Sefebje ausgeführt merben, hat

man mid) allein gelaffen, unb fo lauere id) benn

pte ein Subbbagöjjenbilb auf meinem fdrtoarjen

»ammetpolfter, betrachte mir bie meinen Weden unb

'Ü&änbe unb — Iaufdje.

hinter ber papiernen 3mifd)enwanb Ijöte ta) baS

Iiijt ©emurmel oerfd)iebener müber Stimmen unb

rat erflingt ton einer Srauenftimme )um %on ber

Oktttorre ein fd)mermütige8 fiieb, beffen füjjer tflang

red>t ju ber 9Jieland)olie befi KegenwetterS unb

b« etiDe beS fcaufeS pa&t.

5Jon bem offenen Salfon fpälje id) in ben *DIU

niirurgorten hinunter, in bem jwei weifie #äjjd)en

falen. Wie Anlage beS «einen ©ärtd)enS ift fo

»tfünflelt als möglich - Sfumen ftnb ntrgenbS 311

«tfoetfen, bafür aber Heine $eid)e mit gelsflüden

'«aefa^t, bijarr oerfdjnittene Säume unb Sträud)er,

«1*5 unnatürlich, nur gefd)idt arrangirt unb in f>err«

Wm, faftigem ©rün prangenb.

^rauften, über ben regenfeuchten Qfluren, lagert

titfe Stille; aus bem Kebengemad) ertönt bagegen nod)

immer baS fdjmermütige fiieb, »on ber ©uitarre mit

'"W*«, fafl traurigen Accorben begleitet.

•pord)! Kun »irb baS Sempo rafd)er — man
fanSt »ooöl!

ttmt'S, id) miß bod) einmal oerfudjen, jttjifd)tn

Stäben ber leichten Sapierwanb ^inburet) jit

v»oV« — "ber bort, burd) Jenen Heilten Kifi ba unten.

Ab'- 2Beld) feltfanieS Sdjaufpiel: Sine ©efeü«

febaft junger Stüter auS Kagafati, bie wofjl ffitx

eine Orgie feiern! 3n einem gleid) fatjlen Kaum

fifct etwa ein Wufcenb biefer fcerreben im ffrtiS her«

um auf bem ©oben. 3b« langen blauen Koben

haben wette Aermel wie ftrauengewänber , bie mit

glönjenber Somabe feftgepappten £>aarc finb oon

europäijd)en runben §üten bebedt; burrfnueg finb eS

gelbe, ibiotenljafte, blutleere, ausgemergelte ©efidjter.

Sor irrnen ftebert Heine ßobjenbeden, (leine pfeifen,

fleine Sadtefler, Zf)ttt&nnd)tn unb 2ä&d)en, baS

ganje 3«bebör unb bie Kefte eines ridjtigen japa-

tit|'d)en ©elageS — nur fd)itn aUeS auS einer puppen-

fud;e ju flammen.

3nmitten ber Herren ©tu^er befanben ftd) bret

aufgepu^te grauenjimmer, bie in ibrer erfajeinung

mebr als frembartig anmuteten.

3bre ©lieber umbüQten lidjte, mit golbenen

3)rad)en beftidte ©cwdnber, bie fQaaxt waren ^oeb

aufgetürmt unb mit JBlumen unb Kabeln beftedt.

3mei oon ben £ätnd)eit ^en mit bem Küden gegen

mid), bie eine bölt bie ©uitarre, bie anbere ift wobl

bie bolbe Sängerin. 91Ue3 ift intereffant unb gier«

lid) an iljnen, bie Haltung, bie ftleibung, bie Srifur,

ber Kaden, furj alles, waS man »on hinten oer-

ftoblenerweife fe^eu (ann. 3d) jittere nur bei bem

©ebanlen, eine rafd)e SBenbung (önne mir i&r ©t«

fidjt (eigen unb mid) bamit aus atten §immeln

fturjen. 2>ie britte fle^t aufredjt unb wiegt r«d) im

Sanje »or blefen ^iomabefbpfen, oor biefem Ereopag

oon 3bioten.

O! 3d) fobre jufammen, fie hat ftd) umgebreht!

Sie trägt oor bem @eftd)t eine gräfelid) »erjente,

leid)enblaffe TOaSfe, wie ein ©efpenft ober ein Stern-

pur . . . 3ejt löft ftd) bie Saroe unb faßt b<rab . .

.

(Sine reijenbe fleine See — jum Äüffen, »ieDeid)t

jmölf bis fünfzehn %<ü)tt alt, fd)lanf, fd)on fofett

unb fd)on — Sßeib ... Sie trägt ein langes ffleib

auS ftablblauem SBoIIfbff mit eingeftidten grauen,

fd)warjen unb golbenen Sfcbermäufen . .

.

Auf ber Ireppe fnifiern bie weisen Watten unter

bem leid)ten iritt eines leisten grauenfufeeS . .

.

©ewijj bringt man ben erften ©ang meines grüb*

ftürfs. 53li^fd)nefl fet^e id) mid) wieber fteif unb

unbeweglid) auf mein ©ammetpolfter nieber.

5)rei Wienerinnen nähern jid) je^t läd)elub unb

mit tiefen Verbeugungen, bie eine bringt baS Pohlen«

bedtu unb bie $heefanne, bie jweite eingemachte

grttd)te auf toftbaren ^eOerd)en, bie britte enblid) bie

uumöglid)ften Sad)fn auf entjüdenben labletten.

Unb baS ganje ^uppcnmaiil pellen fie oor mid) auf

beu S5obcu hin.

3n biefem Wugcnblid macht 3apon einen oor«

}iiglid)m ftinbrud auf mid), nun füble id) mid) auf

einmal mitten in ber SBelt, bie id) mir nad) ben

Malereien ber SadteÜcr unb SorjeIlangcfä|e er»

träumt hotte. WaS i^ aßeS fo hübfd)! Wie brei

grajiöfeit, jierlid)eu ©eftalten, bie ftd) oor meinem

Si&e niebergrtauert haben, mit ihren gefchli^teit

"Jleugeldjen unb ben glänjenb fdjwarjen paaren —
bann baS entjücfenbe Scroice t)ier am Soben —
bie präd)tige 31u3fid)t auf bie Sagobe bort auf bem

Serge, bie ftd) in ben äöolfen oerliert, oor aüem

aber bie @igenartigleit beS Stils meiner gaujcit Um«
gebttug. Wer melanct)oIifd)e ©efang gibt bem ganjeu

bie richtige Stimmung, ©erabe fo fyabe id) mir

übrigens ben ©efang ber 5)hififanten gebad)t, bie

mit halb geja)(offeneu Augen jwi|d)en großen Slumen

unb Sögeln auf japuttijd)cm KeiSpapier mit grellen
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Sorben abgemolt ftnb. 3d) (annte bieS 3op<m

lange et)f id) Ijier^cr (am. 93ielleiä)t erfd)eint mir

in ber 2BirfHd)fett alles nod) etwas Heiner, nod)

bijarrer unb trauriger — aber baran trägt gewijj

mir ber trübfelig graue £immel unb ber Segen

f(t)ulb . .

.

5BiS £>err ftanguru, ber bereit ifi, meinem SBunfd)

ju entfpred)en, feine Joilttte beenbet bat, bleibt 3«*

genug, baS 9Ral)l einzunehmen.

3uerfl Suppe — eine unglaubliche !8riü}e, in

ber grüne Wgenfäben b/rumfd)wimmen , fertirt in

einer mit fliegenben Stördjen bemalten, entjütfenben

deinen 8d)ale.

Wann geräudjerte gifd)e mit 3u<fer, Jerabben

mit 3"der, SBoljuen mit 3"der unb grüdjte mit

©jpg unb Pfeffer. WaS fdjmedt jmar aüe8 ganj

fd)euj5lid), aber e§ hatte beu SJeij ber Sieubeit für

fid). Unb meine brei fleinen Wienerinnen jwingen

mid) burd) i^r ewige« Sanken, jenes ed)t japanifd)e,

nedenbe ©rinfen, jum ©ffen — natürlich nad)

SnnbeSfitte : mit nieblid)en Stäbdjen unb grajiöfejter

ftingerfteDung. 9iad) unb nad) gewönne id) mid)

aud) an bie japanifdjen ©efid)ter.

SJieine ganje Umgebung fd)eint Übrigend auf ein

ebenfo terfeinerteS 2öor)lleben eingerichtet ju fein,

wie id) eS ton ©uropa tjer gewohnt bin — id) fann

mand)c3 im erften Hugenblid nur nod) nid)t nad)

Ojebütji würbigen, aber wer weifj, oieOeid)t mad)t

mir baS aEeS mit ber 3«* n>d) Spaj?.

fcufa), wie ein ton ben Sonnenftrahleu auf»

gefd)euchter <Rad)tfalter fdjwirrt plöfelid) bie «eine

Jänjertn ton nebenan herein, baS Äinb, ba§ borljhi

bie häßliche Same trug. Ohne 3weifel ift fie neu«

gierig mid) ju feb>n. 2LMe ein fdjeueS Ääfcd)en fd)ielt

fte ju mir herüber — aber plbjjlid) (ommt fte ju«

traulid) näher, fdjmiegt fid) mit ber ftarmlofigteit

eined flinbeS an mid) unb umfd)meid)elt mia) fo ent«

jüdenb, wie eben nur flinber fa)meid)eln fönnen.

8ie ift niebtid), aierlia) unb elegant; ein feiner Wuft

ftrömt üon ü)r aus. Waju bie broflige ©d)min(e

—

gipSroeifj mit einem freiärunben roten ftlert auf jeher

Sange, einem (arminroten SRunb unb einer golb»

bronjirten Unterlippe!

Wen Warfen tonnte man ber bid)ten ftlaumhaare

wegen nid)t aud) „bleiben", unb fo fd)Io{$ benn, in

üblidjer ftorrrftheit, bie ©ipSpinfelei mit einer fdmur»

gevaben Cinie ab, b,aarfa)arf wie mit bem SRefier

abgefd)nittcn. ftotürlia) blieb infolge beffen ein

Stüd bc§ Badens frei, unb ba fab man ein gled»

d)en tiefgelber £aut.

Sin b,arter Jon ber ©uitarre jenfeitS ber Rapier»

wanb, mobl ein befehlenber «Ruf ! $ufd), fort ift fte,

bie (leine ftee, wieber hinüber ju ben 3btoten.

ÜSenn id) biefe ba beiratete , ot)»te weiter ju

fudjen? 3d} würbe fie wie ein Äinb bet)anbeln.

e 2ott

baS man mir anterrraut hat ;
id) würbe fie als ba«

nehmen, wa« fie ift: alS ein reijrnb originetteS

Spielzeug. 2Ba8 Ünnte id) mit ibr für eine tjübfd)t

©he führen! Ueberbaupt, wenn id) fd)on einmal

fo(d) ein
v
}iippfigiird)en heiraten wül, (önnte id) (attm

etwa« 9efftre6 finben . .

.

§err tfanguru (ommt.

Änjug — graues lud), aus bem SKobemagajin

ber „Belle -Jardiniere" ober ber „Pont - Neufu
;

£)utform ä la HJtelone, §anbfa)ub/ e auS weiter glorett«

feibe. $a8 @efid)t jugleid) fd)Iau unb albern, Wafe

(aum »ortjanbeu, Äugen (aum ju feben.

3apanifd)e JBegrü|ung: flnij in einem 9i«(f,

mit flad) auf bie flniee gelegten §anben — ber

Sintel, ben Seine unb Obertörper bUben, ift fo

fdjarf, bafe id) füra)te, ber gute ÜRann brid)t entjroei.

Cnblid) ein Ieid)te8 3i|d)eln — man jieljt baju

ein wenig 6petd)el burd) bie 3äbne — baS ifi bann

ber $öd)fte «uSbrud auSgefudjtefter 4>8flid)(eit im
s
3)Ji(aboreid)e.

„Sie fpred)en franjöfifa), ^err Panguru?"

„Vi, Missieu!" (Daju neuer Pnir.)

Sei jebem 2ßort, baS id) fage, (nidt er wie eine

ÖJlieberpuppe jufammen, felbft als er fid) ju mir

auf ben Soben gefegt bat , Ini|t er nod) mit bem

ffopf - felbft»er|tänblid) unter bem unoermeibIicr)en

3«fd)tln.

„©ine Xaffc Ib^ee gefällig, §err ffanguru?"

9{eue 5ReDeren§, unb baju eine (öftltd)e ^>anb«

bewegung, als wollte er fagen

:

„3a) wage eS (aum — ju mel @üte... 3nbeS,

wenn ©ie geftatten ..."

9lad) ben erften Sorten weil er fd)on jur ©e»
nüge, was id) ton tym oerlange:

„3Rad)en wir! 3n ad)t Jagen (ommt eine Sa-
müie aus Simonofa(i b^ier an, bie f)at jwei reijenbe

Jödjter ..."

„Bie, in ad)t lagen! Wa (ennen 6ie mid)

fd)(ed)t, §err ftanguru! 9lein, nein, entweber fofort

ober überhaupt nid)t."

SBieber ffnij unb 3ifd)dn, unb ffanguru-San

beginnt, meiner Ungebulb 9ied)nung tragenb, fofort

alle Wämd)en ton Üiagafati aufjujäblen, bie in ©e»
tradjt (ommen (önnten:

„@et)en wir einmal ju — ba wäre juerft roobl

Ofräulein 5?el(e ... O, wie fd)abe, bafe id) e« nid)t

jwei Jage fräber gewußt b^abe! So b^übfd), fo ge*

fdjidt im ©uitarrefpiel . . . 2>a8 ifi nun (eiber nid)t

metjr ju änbern. Seit geftern b>t fie ein ruffifd)er

Offijier . .

.

„Ober Sraul<m Äprifofe! JBic wäre e§ mit

Sräulein «pritofe! Sie ift bie 2od)ter eines reid)en

^orjellanf)änbter8 auS bem Sajar ton Wecima —
eine febr refpe(tab(e Warne, aber teuer; bie Altern

blatten gro^e Stüde auf fie unb würben fie nid)t
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wrter O unDcn D'n*) monatlich fortgeben, ©ie ift

W 0«^*^et' wrfle^t bie faufmänniidje lBud)füf)rung

m,!)
*«nt aufterbem minbeftenS jweitaufenb oon ben

3ttf)e*x ber @e(e$rtenfd)rift. ferner ^at fic bei einer

Ultravif d)cn VreiSbewerbung bie I)öd)fte Slußjeidmung I

abülte« , für eine §nmne: ,3um £obe ber fleinen,

rori^c*«- ^edenröSdjen im Morgentau*. 2lüerbing3

jebt S>ü*l4) itf f»t "id)t, ba8 eine Auge ifl ein wenig

Hrittcr ol# ba8 onbere — unb bann ift auf ber einen

BatxQC »on einer tfinberfrantyeit eine 9iarbe jurüd-

ßtblic€»en . .
."

,,SZ> nein, ba banfe idj bod)! ©udjen wir ein-

mal un ttr ben minber Vornehmen, aber ob,ne Farben.

Sit märe e§ benn mit jenen ba brüben, in ifyren

Picken golbburdjwirften iHoben? 3"«» Veifpiel

Vi ^etnjerin mit ber ©efpenftermaSfe , £>err ftan-

pru ^ Cber bie ©ängrrin mit ber meinen ©timine

wb betn tjübidjen Waden?"

<£ir »erfteb,! juerft nid)t rcdjt, wen id) mobj meine,

bann, nadjbem er begriffen, fajüttett er faft fpöttifd)

btn &otf:
„Dleiu, mein $>crr, nein! DaS finb ja ,©ed)a8',

»ein — ©ed)a§!"**)

OT *J£un, unb? SBarum benn feine ©edjaS? 3öa8

H«4t es mid) an, ba& fte ©ed)a§ finb? 35ielleid)t

»trbc id) fpäter einmal, wenn id) 3apan beffer fenne,

bie H ttge^euerlidjfeit meines Söunfa)e8 begreifen:

Man »»ürbe bann gemifj fagen, id) b,abe ben Teufel

graten wollen ..."

% ber ba erinnert ftdt) $>crt Ranguru plöfolid)

fiues Qewifjen fträulein 3a8min — mein ©Ott, wie

ton iitc er mir nidjt fogletct) barau benlen. DaS ift

jweifelioS genau ba§, maS idj braud>e. ©leid) morgen,
nci »*- *iod) biefen flbenb geb,t er ju u)rrn (fitem, bie

feljr wjeit oon tjier, bort auf jenem f)ügrl gegenüber,

m bet SJorftabt Diu » bjdjen » bfdji wobeien, (fiu

» iae«bt8 v4Jerföna)en »on fünfjelju 3ab,reu. Rur adjt-

J(l>« bis jwanjig «ßiafter monatlid) wirb fie fia)er

Su baben jtin — aufterbrin natürlich einige gcfa)mnrf«

»olle Älltiber. unb eine elegante, (jübfd) gelegene

®°t>uung — ein tfaoalier wie icb, wirb baö nI3

»
fIbftö Crftänblid) betrauten.

Vorwärts ju fträulein 3a§inin trennen wir
URS* bie 3'ü brängt. «Morgen wirb £>err ifanguru

i"^ »Hit on 5)orb fommen, um mir ba3 SKejultat

V^ie^c «ftfU ©dritte mitzuteilen unb ben SKeitbcj«

«^o^-^0^ iu Dcraört0fn - 33fjflf)l"»g nimmt er mo»

^rntan jwar nia)t, aber ia) werbe ib,m borfj gewi^

meine 2Bäfd)e jnm iöleidjcn geben unb ib.u meinen

anberen Äameraben oon ber „IrioiuMante" em»

Pfeilen.

2Ja3 wäre alfo abgemalt.

') (fin ?)cn - die« »irr Wort.

Wt(t»« pni bctuflmaiiigt S&ngrttnntn unb läiijftiiiiitn,

l>ic auf flonftrealotiuin in tytVto oufgibilW »ucitii.

%ui fTfmbfli SonBin. ISU5. I. I
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üefe Verbeugungen. 50lnn gie^t mir an ber

Itjüre bie ©rfuifye wieber an. Wein 5)jd)in benüfet

bie günftige (Gelegenheit unb läjjt f»d) mir burd) ben

$olmet[d)er aud) für bie 3ufuuft beflen« empfehlen:

(h b^ält ftetö am Duai, Kummer 415; in franjö-

ftjdjen 3tfftnt P'^ biefelbe auf ber Saterne feines

2Öagen§ (an ^orb Ijat ber öüftlier 2e ©oclec Plum-

mer 4ir», er bebient eine3 meiner ©efajü^e — oor-

trefflid), }o fann id) e8 mir leidjt werfen); fein

larif ift jwölf ©ou8*) für jebe (Sinjelfaljrt, unb

jeb,n ©ou8 bie ©tunbe für Äunben.

©eb,r fd>ön, er wirb fieb, meiner Äunbfdjaft er*

freuen, ba8 ift abgemadjt.

Slber nun weiter! Die Dienerinnen, bie mir

ba8 ©eleit gegeben, fallen §um 9lbid)ieb8gruB auf

alle oiere nieber, unb bleiben, mit ber ©tirne ben

SBoben beriib,renb, liegen fo lange wir in ©id)t finb.

Söir aber eilen ben büfteren ^ufepfab b,inab,

wäb,renb oon ben ftarnfräutern biefe iropfen auf

unS nieberfaHen.

IV.

Drei Jage fpäter.

Die ©dmtren be§ ftbenbS finfen uieber. ^)oe§

unb id) warten in einem grofjen, leeren ©emadj —
feit gepem abenb ift e8 meine 2öob,nung.

Unmutig über bie Verzögerung laufen wir luu

unb b,er; bie mit weißen Vlatten bebedten, leisten

unb trodenen Dielen be8 3uftboben8 frnd)en unter

unferen dritten.

^)pc8, ber nod) ungebulbiger ift al8 id), fdjaut

oon 3^ 3U 3fit r)iuou3 — id) aber, td) bentc mit

einemmal ganj nücbtem über bie 3be(, in einer

wilbfremben ©tabt, baju nod) in einem oerlorenen

SBinfel ber Vorftabt ju wohnen, in einem fleinen

£>äit£d)eu mitten in ber VergwilbuiG.

Sie lam id) eigentlid) auf bie 3bee, mid) in

biefer traurigen ginfamfeit, in ber mid) aUeS jo

fremb anftarrt, aufhalten ju wollen?

Dn5 Saiten ermübet; id) jerpreue mid) bamit,

bie tieinften ßinjelljeiten be8 ©cniad)8 ju ftubireu.

Da» ©etäfel ber Dede ift wirMid) gefd)inadooll ju-

fammeiigefejjt, bie 9Öänbc finb mit ^apierrab^men

bebedt, auf bie mit ber Reber lanfenbc oon willig

flehten, blauen ©d)ilbfröten gejeid)net finb.

„©ie müffen fiel) »erjpätet b,aben," meint $oe§,

unb blidt wieber auf bie ©trafjc Ijinau*

„^erfpiitet? fem, allerbingS; aber fd)on um eine

Dolle ©tunbe, injwifdjeu wirb cö 92ad)t unb ba§

©oot, baS un§ jtim Diner an löorb r)o(cn foll,

wartet wob,l faum. fecut werben wir un8 fdjon, wer

weip Wo, mit japanijd)cr l?oft begnügen rnüffen.

Diefc 3apantfen Ijabcit feine ©pur oon ©efüljl für

fJJünftlidjfctt unb wiffen bie ßoflbarfeit ber 3«t

: nid)t $u fd)ä^eu."

Cin Sou - Bin Wntnig.
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Die 3nfpcttion ber broüigen Einzelheiten beS

Limmers nimmt ihren gortgang. „Sieb einmal,

an Stelle bcr flnöpfe, wie man fie bei un« anju-

bringen pflegt, um bie Sdjicbtbüren unb genfler ju

bewegen, bat man Ijier flrine ooale 2Öcbcr aus«

gefebuitten, gerabe für eine gingerfpifce paffenb —
jebeufaHS für ben Baumen, Diefe «einen §öb«

lungen finb mit ©ronjebcrfd)lageu oerjiert bei

näherer ©etradjtung bemerft man barauf bie inter«

effantrften 3ijelirungen, jum ©eifptel hier eine Dame
mit bem gädjer, bort einen blühenben flirfd)$weig.

SBie feltfam ift bod) ber ©efdjmad biefeS ©olfeS

!

Souiel 3eit auf eine ÜJciniaturarbeit ju »erwenben,

unb fte fdjliejjlid) in ein Daumlod) jir oerfteden

baS auf ber grofjen, meinen SBanb wie ein fleiner

glecf auefiebt — fooiel ©ebulb unb Arbeit für

reine 9lcbcnfädjlid)(citcn. Unb fcfjliejjlidj macht alles

jujammen bod) nur einen nüdjternen, fallen Einbrud

— ber Effeft ber jahllofen Eintelheiten ift girier)

Stull . .

v
J)bcS lugt immer nod) aus. Huf jener Seite,

mo er fid) hinauslehnt, ge^t eine ©eranba auf bie

Strafe ober oteimetjr auf einen bon Käufern ein«

gefaxten ©ergpfab, ber fteil anfleigt, höher unb höber

b,iuauf unb fid) tiidjt weit hinter beul £>aufe im

grünen äöalb oerliert, jwifcheu lf)cefclbern, Dididjt

unb griebböfen.

2Rid) macht baS ewige ©arten ftumpf gegen all

biefe Schönheiten — id) fc^c auf ber entgegengefefcten

Seite hinaus, ftler öffnet fid) bie Siüdfront meines

Kaufes ebenfalls in eine ©eranba. Oon ber man ju»

erft einen ©arten erbtidt, baljinter ein hmlidjeS

Panorama oon aBälbern unb ©ergen, uub bajioijdjen

baS alte 9<agafa(i mit feinen fdjroarjen Kütten wie

Ameifenbaufen.

3u ber Dämmerung — felbft einer 3nlibämme»

rung wie heute — ficht alles recht trübfelig ans.

Sdjmere Söolfen treiben am ftimmcl babin, trüb,

grau unb regenbroheub. ©el)aglidj fühle id) mid)

eigentlich, nicht in biefer £>äuSlid)(eit — id) empfinbe

bie Abgefdjtebenbcit uub bie weite Entfernung oon

ber £>cimat recht febmer — eS ift mir faft unan-

genehm, hier eine 9Jad)t jubringen ju müffen.

„Ab! «her jefrt, ©ruber!" ruft |)oe§, „id) glaube

— id) glaube beftimmt — ba finb fte!"

3d) jelje über feine Sdjultern hinweg unb bc-

merfe — in Üiüdattfidjt — eine flcine ©uppe in

grojjem Staat, au ber auf offener Strafe juredjt

gejupjt unb geneflelt wirb; fdjliefjlid) wirft bie grau

Warna nodj einen legten ©lid auf bie Stiefcnfcbleifen

am ©ürtel unb bie galten ber laiQe. Das Äteib

ift au« perlgrauer Seibe, ber „Cbi" (©ürtel) auS

malvenfarbigem AtlaS, unb in ben fdjwarjcn paaren

jittert ein mit filbcrnen ©hinten gefdnnüdter ©feil.

Ein lefetcr meluucbolijd)er Strahl ber untergehen-

ben Sonne beleuchtet bie Heine ©nippe oon fcdjS

ober fteben ©erfonen.

Das muß fie wohl fein — graulein 3a3min,

! meine ©raut, bie mir feierlid) jugefübrt wirb!

3d) flürje inS Erbgejd)ofi ju meinen 2Birten, ber

alten grau Pflaume unb iljrem alten £>crrn ©cmabl,

bie wie gewöhnlich uor ihrem §auSaltar in anbäd)«

tigern ©cbet fnieen.

„Sie finb ba, grau Pflaume," rufe id) auf

3apanifd), „fie finb ba! ©rfdjminb ben Xbee, bie

SÖärmepfannen, bie ßo^rcrtbccfcit, bie (leinen pfeifen

für bie Hainen unb bie (leinen ©ambuSfpudnäpfcbeu!

Staffen Sie fo rafd) als möglich, alle« hinauf, roa§

jum Empfang nötig ift!"

3d) hö» ot« i^üre geb,en unb eile wieber hin-

auf, drunten legt man bie b^öljerneu Ueberfdjuhe

ab, jejft (narrt bie treppe unter ben nadten güfjen.

^)oe3 fdjaut mid) an, id) ib,n, wir unterbrüden mit

SDiühe baS l'adjen.

3ejjt (ommt eine alte $ame — jwei alte tarnen

— brei alte Damen, immer eine hinter ber anbern,

unb i<be fnirt tiefer als bie anbere. 2öir enuiberu

bie ^egrü^ung fo gut e§ eben geht, unb fühlen uns

I

in biefer ©ejichung entfd)ieben nid)t auf ber §öt)e.

2ann (ommen ^erfonen oon mittlerem Alter, eub=

lid) junge 9Käbd)en, minbeftcnS ein S)u^enb, greun*

binnen, ©efpielinnen, bie gefamte 9la$barfä)aft.

2)ie ganje ©efeflfdjaft erf^öpft ftd) fd)on beim

^ereiutreten in fortwäbrenben i?uijeu unb 5Ber»

beugungen: 3d) grü^e bid) — bu grüßeft mid), id)

grüjje bidt) ttod)tnalS — bu grü^eft mid) wieber, id)

grüjje bid) noch einmal unb immer wieber, unb

fürd&te nur, bap idj bidt) nid)t fo oft begrüpen (ann,

als bu eS oerbienft — bann geht eS weiter — ich

neige bie Stirn jur Erbe — bu büdft bid) bis jur

ÜJafenjpi^e auf ben ©oben — ba liegen fte fd&on

auf allen uieren einanber gegenüber, unb warum?
SBeil biefe jener ben üöortritt laffen will, ober weil

jene nidjt vor biefer $la^ nehmen möchte — uub

wäbrenb fie mit ber Stirn ben ©oben berühren,

|

murmeln fte immerfort ihre Komplimente weiter.

Enblid) fe^eu fte fid) bennod) in einem feicrlidjen

;

ftreiS ringS hierum nieber unb — lädjeln. Söir

beibe bleiben flehen unb fd)auen gefpannt nad) bcr

Ireppe. Dort taudjt je^t ber £>aarpfeil mit ben

filbernen ©lumen auf, baS fchwarje E^ignou, bie

|

perlgraue 3iobe mit bem maloenfarbigcn ©ürtcl —
fie ift'S, gräulein 3aSmin, meine ©raut!

„Ach ©Ott, bie fenne id) ja fdwn feit 3al)ren!

Sauge beoor id) nad) 3apan (am, fyibe id) fie fd)on

gefehen: auf allen gäd)ern, auf afleu 2heetaffen —
bieS auSbrudSlofe, aufgebuufene ©eftdjt, bie gefeilts-

ten Augen unb bie uufagbar gefd)madloS wei^ unb

rot gefchminften Saugen."

Die oitgeub fcheint ihr einjiger ©orjng ju fein;
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fie i ft f cflar nod) fo jung , bafj id) 93cbcnfen trade

fie ju mir ju nehmen. Tie 2uft ju lachen ift mir

mit eirtemmale »ergangen, ich fühle mid) rcd)t im»

bctJACjlicij in biefer Situation. Kit biefem ßinb

foflfc ictj aud) nur eine Stunbc jufammenleben —

91t? er wie ftd) jefct f>erau5ljtlfm

?

SJcirijelnb unb mit einem gemiffen jufriebenen,

fiifl tr-ixjmpf>irenben 3"9 im ©efidjt, Tommt fie auf

mäf unb £>err Äanguru folgt ihr in feinem

grauen, ftabit auf bem gufje. Neue Verbeugungen.

9iiut tt> irft fte fid) auf alle oiere nieber, t>or meinen

Srtert , oor meinen Nachbarn. 9)oeS, ber grofje

ptS , ttx feine fiufl §um heiraten bot , flefjt hinter

mir tri fomifeber $ofe unb fann nur mit Kühe ba«

raifjcii »erbeifien — td) aber biete, um meine ©e«

bau Fe vi jammern ju fönnen, 2bce au unb reiche bic

fltiiien. 2äfed)en, bie Keinen löpfeben, bie Seelen

mit aliifienben ffoblen herum . . .

*lReine enttäufetjte Kiene fdhetnt nid)t unbemerft

5tHiet>en s« f«i» — &<rr ffanguru fragt mid)

„OTie gefällt fie 3bnen?"

Uttb id) antworte ieife, aber entfdjieben

:

Cüar nicht! Tie mag id) nict)t... Niemals!"

3&ci} glaube, man t)at mid) ringsum »erftanben,

9«fiü»:3ung malt ftd) auf ben Kienen, bie (fbignons

fttine« wie bie ©eftdjter fid) in bic Sänge ju jterjen,

na« täjjt fogar bie pfeifen ausgeben. Nun mnct)e

ia) ^perrn Äanguru Vorwürfe:

^Tßarum mußten Sie fie mir aud) mit grofjem

$omp jufübren, oor allen ftreunbinnen, oor ben

^adr>t>arn unb Barbarinnen, ftatt fie mid) jufäflig

unb,, vt)ie id) e§ wünjdjte, insgeheim feiert ju laffeu?

2Bi « triufj baö nun bie guten, höflichen Seute fränfen !*

ie alten Tarnen (ohne 3»eifel bie ftrau Kama
un** awei Tanten) hören gefpannt ju, unb §err
« ft,l ftvint überfefct it)nen, meine Söorte milbcrnb, bic

^5f*aerrei$enben Tinge, bie id) ihm entt)üllt habe.

t^un mir faft leib — für grauen, bie im 23c

f*ff flehen baS eigene flinb ju oerfd)ad)eru, haben

& e i"»ien eigentümlichen «uSbrud im ©cfidit, ber

^SSCsjS^ \iberrafd)t, id) wage jmar nidjt $u fagen „ebrbar"

V^öTtigenS ein Söort, baä in 3apan nie in ©ebraud)

pmint), aber b,armloS, feine« Öer)l8 bettwjjt, gut-

mütig. Sie tf)un etwas, maS in it)reu Greifen feinen

9f iifto^ erregt, beun »on it>rer Seite wirb eä au*

)ct)einenb als n>trf(id)e jpetrat betrachtet.

„Slber ma8 baben Sie benn an it)r auSjujeten?"

fragt §err tfanguru in geller 5Beftürjung.

3ct) »erfudje ber Sadje bie fd)önfte Seite ab.
;

jugeroinnen, unb fage:

„Sie ift ju jung unb bann ju blafe. So finb

un/cre franjöfifefjen OTäbdjen auet), unb icb, möchte

ji/r SlbruedjSlung — eine ©elbe."

„?lber, befter öerr. ba? ift ja nur Sdjminfc,

baruntcr ift fie ganj gelb ..."

9)oe# beugt fid) ju mir tierab unb flüftert mir ju:

„3ene ba b>teu in ber (?de, trüber, tjaben Sie

bie fdjon bemevft?"

.Keiner Sreu, nein, bie t)abe id) in ber 55er»

»irrung nod) gar nid)t geadjtet — in iljrem bunflen

bleibe fi^t fie, tjalb abgemanbt unb in ber benfbar

g(eid)gi(tigften Stellung. Sie fd)cint Diel anheben-

ber al§ alle aubereu. Ciu wenig eng jufammen«

Pet)enbe «ugen — wie ba5 fo oft unb bei allen

Nationen jn ftiibcu ift, mit langen 3Bimocrn —
aber baä ©eftd)t ift faft aiivbrud^bon, faft intereffant.

53ie Dollen SBangen leid)t fupferrot angct)aud)t, bie

Nafe gerabe, bie i'ippen etwaä üppig aufgeworfen,

bod) bübfd) geformt. 9Jid)t ganj fo jung wie Sräu»

lein 3a§min, tina ad)tjebujär)rig , aber bafür ent»

widelter. ?luä it)rer Kiene fpridjt Sangeweile unb

eine Spur »on «erger barüber, bap fie umfonft

l)ierr)ergefommcn, ba au8 ber Sad)c nidjtS ju werben

frbeint.

„fytrx ifanguru, wer ift benn jene Heine ^Jerfon

in bem buufelblauen ßleibe, bort binten?"

„Tort tjinten? Ta§ ift ein gewiffe« ^räulein

6r)rDfanlr)t'iiie. Sie ift mit ben übrigen r)terr)er ge»

fommen, um jujufet)en. — Sie gefällt 3b,nen wot)l?"

fragt er plöjjlid) unb wittert fct)oti eine anbere Söfung

ber' Ärip.

Unb nun oergijjt er feine §öflid)feit, fein ganjeS

gejierte* 3apanertum für einen 3lugenblid, eilt auf

fie ju, faftt fte an ber £>anb, jwingt fte aufjuftet>en,

unb fid) im Sdpcin bei ?lbenbrote§ betrachten ju

iaffen. Sie aber, bie unfer Kienenfpiel beobacblet

bat unb ju begreifen beginnt, um waä e3 ftd) t)anbelt,

fenft oerwirrt ba« ftöpfdjen, oerjieljt ba§ Künbdjen,

bafe ti nod) reijenber erfebeint, unb oerfuebt balb

fcbmoflenb, balb lädjelnb, wieber in ibre 6de jurüd

ju weid)en.

„Ta§ gebt alles, man wirb fid) aud) mit birfer

einigen fönnen," meint £>err ifanguril, „audj fie ift

nidjt oerfieiratet!"

Sie ift uid)t oerbeiratet ? ! 9lber warum hat mir

ber Tummfopf nidjt fofort biefe ftatt jener oor«

gcfcblagen . . . (ngentlid) ttjut mir bie anbere , bie

arme «leine mit it)rem jarten, perlgrauen ffleibdjen,

bem In'ibidjen ^aarpfeil, bem betrübten ©eficbt unb

ben ttiränengefüllten klugen red)t leib.

„Da§ läfjt fid) alles änbern, mein Iperr!" fängt

ffanguru wieber an, unb jefct fieljt er wie ein rid>-

tiger Puppler niebrigfter Sorte auS.

9h:r, ineint er, waren wir beibe, 'JjoeS »nb id),

I
bei ben Serhanblungeu überflüffig. Unb wät)renb

gräulein CJbrt)fantf)< me bie ?lugen nieberfrijlägt, wie

e§ jdndlid) ift, wäbrcnb bie Jamilienmitglieber, auf

beren Kienen ftd) (hftaunen unb Neugier malen,
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12 Vierre Sott. — Wobame (Sljrnfaniljdme.

im ßrei« I)erum ftfcen bleiben, fcbirft er un« beibe

auf bie Veranba fyinau« unb mir fcOen lief unter

uns Wagafaft, uon Dunftwolfeu bebet! t , Wagajafi,

ba« bie blauvn Slbenbfdjatten umfüllen . .

.

Sange Sieben unb ©egenrebeu in japanifeber

©pradje. iperr Äanguni fpridft fo Diel, bajj id) oon

3«t ju 3eit ungebulbig bjneinrufe:

„Söie fteb/«, ffanguru, fag es im« rafdj; Hart

ftd) bie Sache? Kommt it»r bleute nodj ju einem

Gilbe?"

„Sofort, mein §err, fofort!" unb fofort fetjt er

mieber eine 9)liene auf, wie ein Wationalöfonom,

ber fojiale fragen beljanbelt.

SDian mufj ber Sangfamfeit biefe« Volfe« 5Hedt}»

nung trafen. SSährenb bie Stacht wie ein fd)marjcr

Schleier über 9iagafafi beraieberjinrt, habe id) ÜJcufjc

ju träumen unb über ben .panbel nacbjubenfen, ber

briunen abge|d)(offeu wirb.

3mmer finfterer wirb eS ring« umljer unb überafl

brennen bereit« bie Sampen.

Snblicb um jet)n Uhr fann £>err Kanguru mir

meiben, büß ade« abgefchloffen unb georbuet ift:

„6« ift alle« in Crbmtng, mein §err — ir)re

Ottern übcrlaffcn fie 3fmen für jtoanjig Viufler

monatlich, — ju bem gleiten greife wie gräulein

3a*min."

Unb ba überfommt midj wteber jene« unbehag«

lidje ®efüt)l — id) bin ärgerlid), mid) fo febnefl ent»

fd)loffen $u haben, nun, wenn aud) nur Dorüber«

gehrnb, an biefe [(eine Herfen gefeffelt ju fein unb

mit ihr in biefem einfamen §äuäd)en wohnen ju

müfien . .

.

SSMr treten toieber ein, fie ftfct nun mitten im

ß reife, in« «paar fmt man itjr rafd) eine Vlumen-

nabel gefteeft. 3Ejr SBlid ift mirflid) auSbrutfSooll,

man fönnte faft glauben, fie — benfe.

^)oe« wunbert ftd) über tftre befcheibene Gattung,

über \i)xt furd)t[anten, brüutlid}en Wieneu ; er trotte

bei einer fold)en „ipeirat" nicht« oon aliebem er«

märtet — id),, offen geftanben, audj nid)t.

„©ie ift wirflich feb,r nett," meinte er, „fel)r nteb«

lid), trüber, Sie fönnen e« mir glauben!"

Diefe 3)cenjd)en, biefe Sitten, bie ganze Um-

gebung »erwirren tbn, unb immer mieber fängt er

jetner ©ewobntyett nach, an: „Tlljo, jum Veifpiel — "

9lm meiflen beluftigt ihn aber ber ©ebaitfe, ba«

alle« in einer langen ßpiftel feiner ftrati, babeim in

Üouloen, erjäblen ju fönnen.

£hrufantb£me unb id) reichen un« nun bie £änbe;

bann nal)t $De«, um mit feiner fcbmieligcu £anb

il)re jarten Singer ju umfaffeu. ©chliefilid) ift er

bodj ber ipaupturbeber biefer §>eirat — er l)at mid)

auf ihre 9ieijc aufmerffam gemacht, bie mir fonfl

entgangen mären.

2Ba« mirb ba« (Fnbe ber ganjen Sad)e fein?

Sßerbe ich, mit einer grau ober einer Vuppe bau««

bullen müi)en? 5Ber weiß, oielleieht entfeheibet e§

fid) fdjon in wenigen Sagen . .

.

SJlittlerweile tjaben bie oerfdjiebenen gamilien

il)re bunten Sampion« angejünbet unb an langen

©abelflöcfen befeftigt, unter enblofcn Komplimenten,

(töflicbfeitSpbrafen , ffniren unb Verbeugungen fejjt

fieb ber 3»S in Bewegung. ?calürlidj toill mieber

niemanb juerft bie Ireppe hinabfleigen ~ in einem

Slngenblic! fallen fte mie auf tfommanbo auf afle

»iere nieber unb murmeln baiblaut iljre «pöflicfafeit««

phrafen . .

.

„"Ja hilft nur noch ba« .Durchflogen',* meint

^joe« lächelnb, unb benft babei an ba« feemännijcbe

Hilfsmittel bei ber SJerftopfung eines ©efchü^rot)re«

ober begleichen.

ßnblicb fommt Sehen in bie ©ruppe unb fie

fteigen langfam t>mab, oon Stufe ju Stufe fdjeinen

zugleich bie Komplimente abzunehmen. SEBir aber

bleiben allein in bem Iceren ©emad) jurücf, in bem

tleine ttftttafttn, $amenpfeifd)en unb Sablettcn auf

bem SBoben herumliegen.

„Sehen wir un« ben «bfebieb an!" ruft ?)De*

unb leimt ftd) b,inau«. 91n ber ÖJartenthüre be«

ginnen fte auf« neue mit ibren Verbeugungen unb

ftnigen; e« bauert ein meilchen, bi« ftd) bie betben

3>amengefeÜfd)aften trennen — ber 3ug mit bem

öerfcfimätjten gräulein 3a«min ftetgt ben SBerg tjinait

;

bie Begleiter oon gräulein Shufanth&me aber Keltern

ba« alte ©äfjcben hinab, ba«, fyatb a(« treppe, halb

al« 3iegenpfab, jur Slabt hünab füb,rt.

5Jun bredjen auch mir auf. Die Wadjt ift friftb,

rul)ig, föftlich — nur ba« ewige 3irp«n ber Gnfaben

erflingl ringsum, ©aiii weit unten jehen wir nod)

bie roten Saternen meiner neuen 3amilie, bie ft<b

allmälid) in bem gäbnenben ?lbgrunb »erlieren, in

bem Wagafafi liegt.

2Bir felbp eilen auf bem üirjeften SfBege an«

Meer . . .

9(1« id) enblid) wieber an SBorb bin unb in 9hu)e

über alle« naebbenfen fann, ba erfebeint mir bie

ganje Verlobung wie ein Sctjerj, wie eine puppen»

lomöbie . . . (öottfftung foigu
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grßer 'greif.

I.

Würbe fü$l an Ted nad) einem fi/ijjen 3uli-

tnge. Ter Tampfer
.
„SBiriutfd)" wanb fid) ttor»

fidjtig im engen ftaljrwaffer burdj bie mit ttjcificr

unb roter fratbe bemalten 3e 'd)t't unb Stangen

Auf bem Oberbed lugten unter einem 93albadjin

ber £otfe unb fein ©efnlfe nad) ben SStnbungen be*

ftaljrroafferS aus unb [teilten bemgemäjj ba§ Steuer«

rob. 3nr 3led)ten unb jur Sinfcn liefen bie niebrigen

Ufer ber oberen SBolga »or Qtumünbung ber Ofa

in biefelbe. mar bteS einige äöerft oberhalb ber

Stabt öaradjnn, wo fid) baS red)te Ufer ju tyeben

beginnt, bod) nirgenbS bie ^>ö^e ber bei Wifljni fäl)

jur Ofa abftürjeuben Uferberge erreicht.

Ter Sotfe madjte bem ^atrofen ein 3tidjeu, ber

linter §anb auf bem SBorberbed mit bem SQJurfanfer

bereit flanb. Tie ©eilalt be3 ÜJiatrofen in einem

bunt bebänberten SÖamS bob fidj frfjarf gegen ein

Stüd bunfelblauen Rimmels ab.

„ftünfunbeinljalb — ob.oi!" tönte e3 »erjagt Dorn

Sorbtrbed tyt, unb bie Stange fdjroanfte in ben

ftänben be* breitfdjulterigen 58nrfd>en.

Ter erfte Ofjijier, ein bfflfrer SBraunfopf mit

einer Seberfappe, legte bie Sippen au ben Staub beS

6prad)rof|rS unb befabX bie ftafjrt ju minbern. Ter

Tampfer fdjlid) bafnn. 3ögernb floppten bie töäber

auf ba§ SBaffer, erfüflten ben ganzen Sd)iff4förper

mit ifjrem bumpfen ©eräufd) unb oerurfadjten ein

leijeS tBeben, ba§ fid) audj ben ^affagieren bemerf«

bar madjte. Spaffagiere gab e3 Diel — meift ge^

roerbetreibenbe« 93oIf, ba§ nad; ÜHorarjem auf bie

iDteffe jog.

©eibe Abteilungen beS 93erbed§, bie üorbere wie

bie Wintere, bogen fid) unter ber Saft aller erbenf»

lieben SBaren. Tiefe oerbreiteten bie berfebiebenften

Tüfte. AtteS mar aber umwallt von einem füjj-

lieben ©erud) nad) ©erberarbeiten , bie in grofjen.

ucrfiegeltcn ffaften »erpaeft Waren. Audj rodj eS

nad) Ijeijjem gelt. Tie ^Jaffagiere ^weiter Älafie

naljmeu fdjon lange ibreu Ibee an flcinen lifdjen,

auf Sd)emeln unb fogar auf bem ©oben , um iljrc

eigenen ÜJtafdjinen fyerum. Ter »olltönenbe wolgifdje

Tialeft mit bem flangttollen „C" ging über ba§

ganje Sdjirf unb nod) fiegenbcr uermifd)ten fid)

meiblidje unb männliche Stimmen in dfarafteriftifdjer

bäuerifd)er Au§fprad)e. Ta3 „retnlidje" ?ßubltfimi

»erteilte fid; in »erfdjiebenen Söinfeln. 3wei ältlidje,

ftntjertjajte $>erreii tu gellen Sommerröden trieben

fid) oben am Steuerrab unüjer. 6beu bort befaub

fid) eine beeile SBlonbine, in ein orenbnrgfdjeS lud)

gebiiQi unb baS bleibe Atttlty bem Söinbe preis»

gegeben, in eifriger Unterhaltung mit einem fxiiflern

Armeeoffijier. Auf bem Oberbed tranf ein flauf»

mann mit ganj gelbem ©efidjt in ©efeßirfjaft feiner

jd)on üerfdjrumpften , aber nod) jungen öiattin ftill

unb »erbroffen feinen Z^tt; auf ber ©anfreilje beä

§>interbed§ erfter Wlaffe fatjen mobt jwanjig meift

mänulidje Äeifenbe. 6in aufge|'d)offener ©mnnafiaft

mit einer Stubentenmü^e unb in bunfler 5?lufe ging

aufgeregt mit weiten Schritten auf unb ab unb

raupte, mädjtige Tampfwolfen auäblajenb.

„Hrü-ü— nf !

Ä
ertönte wiebemm ber melandjolifdje

31uf be§ Watrofen, unb ber Tampfer eerminberte

wieber feine Jabrl, floppte aber nid)t.

Ter 5Btrjutfd) fyaiU feine öier ftuß Jttfflnng;

ib^m blieb alfo nod; ein nufs übrig, um nidjt im

Werött aufjurennen. Ta§ üerurfad)te ober Weber

ben ^affagieren nod) bem ftapüäu eine befonbere

Unruhe.

Ter Äapitän fdjidte fidj eben baju an, feinen Ztyt

ju nehmen, unb übergab baS ffommanbo bem erfteu

Cffijier. 6r erb,ob fid) au§ ber ^auptfajüte erfter

filajje, öffnete bie 2f)t'ir nad) bem Cberbed unb

fud)tc bort jemanb mit beu Augen.

Söreitfdjulterig. gro», rotwangig, ^ellblonb, etwa«

fommerfprpfng, war er ba§ 5}ilb eine* edjlen 3Bolga»

fd)iffcr3; er trug eine blaue Iud)müt)e mit Srf)irm
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objte jebe ©erjierung, grofee <St^mitrfliefet unb einen I

furjen, jimmetfarbeuen Öebjod. ©ein breite», öoD»

faftigeS, ganj firaljlenbe« ©efid)t lächelte faft immer

ruf|ig unb ein wenig fpöttifa). 3>ieje« 2än)eln flaute

aua) au« feinen gelbbraunen, winjigen, IjauSbadenen

9lugen.

w©ori8 ©etrowitfd) !" rief er oon ber $&ürfd)melle.

„3Ba§ gefällig, 2äubd)en?"

©o ließ fiä) im ©ruftton ein ©affagter Oer«

nehmen, ber, älter all ber Kapitän, etwa oierjig-

jährig, tyager, mit ergrauenbem SBait unb mübem

föefidjt, einen jeibenen flirtet unb ©d)lappbut trug.

Elan tonnte ü)n für wer Weift Wo« nehmen — für

einen «einen Beamten, für einen Jpänblcr ober un-

bemittelten ©utSbefifcer. Hub boa) falle er etwas

in feinem ©lid unb feiner ganzen Haltung, wa«

nta)t naa) ber ©rooinj ausfab.

„Sbw?" fragte ber ßapitän.

,,3d) bin bereit.

-

„©o werbe id) Ujn fogleid) aufbrühen tafien. —
3lja!" $>em fofort erfd)einenben Liener befahl er: [

bringe bod) Ifjee! 3u mir Ijer! — ©ori» <£etro«
j

witfd), wie befehlen ©ie Um, mit ©rälateniatme?"

„9Jein, 2äubd)en, ©pirituofen ftnb nidjt nötig."

„Süie ©ie wollen!"

Sie begaben fid) naa) ber engen Stelle be« $ed«,

jwtfa)en bem Cberbed unb bem Unten flaminmantel.

3Me SRäber ftappten noa) feltener, unb oom ©ug Ijer

tönte ummterbrod)en ba» Ausrufen ber Sflufeutafee.

3m DberbetI erflec fflafle befanb fia) aufeer ber

Koje, wo ber Kaufmann mit feiner ©attin %t)tt

tranf, noa) eine jiemlia) geräumige Kajüte, au» ber

foeben nod) ein ©affagier trat, welitjcr gleid) ben

Äapitän anrief, ob,ne bafe biefer fofort auf feinen

9lamen t)örte.

„Slnbrea« Itjomitfd)!" wieberfalte ber «Paffagier

unb folgte bem Kapitän.

2)a« SÖort „Slttbreaä" flang faft mit einem O
ftatt be» % unb ba8 ©ort „Stwinitja)" oerriet ganj

ben molgifa)en 3MaIeft. (*r war faft oon bemfelben

nnfefjnlidjen Sßua)« wie ber Kapitän KuSmitfdjew,

aber bei weitem fdjlanfer oon ©eftalt unb jünger
|

oon ©efid)t. @r far) e$er wie ein reidjer Kaufmann

an», al» wie ein @belmann, ober oieQeid)t wie ein

Xampffdnffbejtyer, ein 3ugenieur, ein gabrifant

ober überhaupt ein ©efa)äft»mann ; er war gut ge«
;

tleibet unb tjielt ben Kopf etwa« jurüd, wa» feine

gigur noa) ftattliajer maa)te. flu« ber ©eitentafa)e

be» bunfel gewürfelten, oben jugefnöpften ©eljrode«

Inng eine biete, golbene Kette. 2)a8 mädjtige Jpaupt

bebedte ein £ut au» SammwoKc naa) ungarifdjer

9lrt. Unter btefem fielen bunfelblonbe fcaare lodig

berab; ber etwa» federe unb rÖtlia)e ©art war in

jwei ^widelu forgfältig jugeftujjt. 3n ben groben

3ügen be« anjietyenben bäuerlid)en ©efid)t« lag ein

irnf in.

gefegter Sluäbrud. 2)ie bunften, großen Ttugen mit

ftarteu SBimpern flauten unter bidjten, frfjön ge-

fd)wungcnen ©rauen tyeruor, bie 9lafe trat fräftig

Ijerau», unb unter bem ©dmurrbart erfdjien ein öotter,

roter <Dlunb mit einem ftnnlidjen 3uge ber Unterlippe.

3um jmeitenmal rief er ben Kapitän mit einer

ftangooQen Stimme an, bie etwa« 3ugenblid)ere»

befaß al» f^igur unb tlntlij be« etwa breifjigiäl)rigen

«DJanneS.

„91b,, Söaffili 3wanowitfd), waä befebten Sie?*

33er Äapitän liefe fogleid) bie ^anb ber oon ibm

5Bori8 ©etrowitfd) genannten ^erfon lo8 unb trat

mit ber ^)anb am «Diüjjenfdjirm &eran.

58ei biefer ©egrü&ung brang burd) bie ^eiterteit

ber klugen boa) etwas 58efonbere8 b^inbura). Hn

bem ^übfdjen ^affagier füllte man etwa«, Wenn

aua) nid)t gerabe oon einem *Dlaa)tb,aber, fo boa)

oon einer einflufereidjen 5ßerfönlicl)feit im Stampfer-

gefd)aft tperau3.

„2Bir werben boa) nia)_t feftfijjen?" fagte er

tjalblaut.

w$)a8 foa ©Ott Oermten!" antwortete ber Äa-

pitän laut.

„^a8 i'oQen ©ie boa) aber aua)? ©ie beiden

nort) baran, 2t>ee ju nebmen; e« mufe aber, beim

Gimmel, 3eit fein, bajj wir naa) 9lifb,ni tommen?"

(
,3a, bob,e 3eit!"

Xer %on biefer tfrage Wang nidjt gerabe ge>

bieterifd), aber boa) in fw^em Örabe beftimmt.

S>ie grojjen Wugen SÖafftli 3manowitfa)8 ria)teten

fidj auf ben ^affagier im ©eibenlittet.

„3)Ut wem ftnb ©ie ba?" fragte er wieber leife

Den Jcapitän.

„Xer bort?"

„3a, er ftreia)t ftdr) gerabe ben ©art."

„$en fennen ©ie noa) nia)t ?"

„Wein."

„Unb tjaben aud) noa) nie fein 93ilb gefeb^en?"

„Wag fein; ift e8 ein berühmter 2Wann?"

„(Si gewift, ba§ ift ja SBori« ©etrowitfd) ..."

Unb er nannte ben Tanten eine« bebeutenben

©djriftftefler«.

„5)a8 ift nia)t möglid)!"

SÖafftti 3wanowitfa) na^im ben §ut ab unb be.

wegte fid) ganj uumbig r)iit unb fyer.

„2Öir b,aben fa)on feit lange ©rot unb ©al)

jufammen gegefjen. ÜJJic war er bereit« als ©tubent

befannt."

„Si^arum b,aben ©ie mir ba« nia)t gefagt, ©äter«

a)en? . . . 3d) treibe mia) in ber ffajüte b,erum unb

weife nid)t, bofe ©ori« ?ßetrowitfä) mit un« fäf>rt."

„3a, al« ©ie gerabe oor bem CFffen auf« ©djiff

famen, 2Bafftli 3wanowitfa), war id) nidjt jur Stelle.

SÖoüen Sie ftd) belanut maa)en?"

„£i gewife , er ift mein fiiebling! 3dj b.atte it)n

Digitized by Google



SBoffilt Sjortin. 15

f<bon fo|ufagen auf bct tcrtia btS ©umnafium«

aufriefen."

Die flugen be8 hübfd)en $affagierß bcrbunfelten

fid). ©eine flugenftcrne jeigten eine ungewöhnliche

SBeroeglid)feit. (£r geriet ganj in Aufregung burd)

biefe ^Begegnung mit feinem 2iebling8fd)riftfteller uub

bie Möglitbfeit, ftd) ungeflört mit ihm ju unterhalten.

„3Safftli 3wonowitfd) Sjorfin," fteUie bertfapitän

i&n SoriS Setrowitfd) oor, „ein ieilbubcr an unfercr

?iMengefeuid)ajt."

II.

Sie faßen getrennt oon einanber nahe am £>ed

;

ber Äapitän loar fortgegangen , um ben 2b,« auf»

nigiefcen.

3()re Unterhaltung mar fd)leppenb.

„Sorifi «jktrowitfd)/ fagte ijorftn nad) fünf

SDcinuten, „wofür id) Sie am meifteu liebe unb »er«

ehre, ift baS, bafe Sie ftd) nietet fürd)ten, bie OÖubr-

tjeit über ben Sauern ju fagen . . . überhaupt über

ba§ niebere Solf."

Gr mar nod) fet)r erregt, unb, obfd)on jonft gauj

rebegewanbt, fudfte er jefct nad) SBorten. Wicht baS

bebrüdte ib,n, bajj er fid) in Unterhaltung mit einem

wahrhaft berühmten Sd)riflfleUer befanb, waren bod)

ber ganje Ion unb ba§ ganje benehmen von Boris

^etroroitfd) einfad) unb bejd)cibcn. Seine Aufregung

halte eine ganj anbere Quelle. 6r hatte baS t)ei^e

Verlangen, ftd) auSjulaffen.

»Sie fetjen in mir felbft einen Sauernfobn,"

fagte er ohne jeben Umfdjweif, inbem er bie Slugcn»

liber fenfte, „ein ginbelfinb. Mein Sßater, 3wan

^rofopitjd) 2iorfin, ift au« bem Äircbborf ßlabien*

je}. SBir hoben bort etwa um bie Sefperjeit an-

gehalten. Sie entftnnen fid) üielleid)t ?"

„©anj recht, ganj red)t! Sin altertümliches Dorf

!

g§ fd)eint aud) bort ein SethauS ber 9ia§folnifS ju

geben?"

„So ift'S! . . . Möglidjerwcife ift 3hi»n mein

$ater begegnet Gr hol mit ben Herren Siterateu
!

ju thun gehabt. Ueber ihn h^ben flriifel in ben
j

3tttungen geftanben. Der ©emeinberat i)at ihn

oor feinen 9tid)terftuhl geforbert. Man hol ihm
|

Unruheftiftung twrgeworfen. Mit faft fiebettjig

fahren ift er auf @emeiubebefd)(ufj in bie SBcr«

bannung gefdjtcft Würben."

Sie guten unb müben Stugen beS Sd)riftpellcr8

belebten ftd).

„3d) entftnne mid), ja, \a. 3d) habe baoon ge»

lefen."

,3«|t liegt er bei Wfhni auf bem griebhof.

Darum freue id) mid) aber, Boris ^elrowitfd), wenn

ein Mann wie Sie bie 3Bar)rr)eit über bie Sauern-

jeele fprid)t unb über atleS, waS baS Soll jefet be- !

brürft. 3d) habe mid) jiemlid) Diel mit ihm ab.

gegeben, tenne feine Softer unb barf wohl behaupten,

bafj id) mein gan jeS Seben mit ihm jubrijigen werbe.

3>ennod) bin id) nid)t bafür, baß man eS mit §onig

einfdjmiert. Sor allem r)alte id) bie herrfd)aftlid)cn

Seftrebungen , fid) in Sauernbünbe ju Bereinigen,

für fd)äblid)en Unfmn.*

„Die)"e Seftrebungen ftnb bod) aber immer bejfer,

als ein Suftcmb ber ftauftfämpfe," wanbte ber

SchriftfteÜer fd)üd)tern ein.

„Dem fann mau nid)t abhelfen, weber an unb

für ftd) nod) für ben Sauer, Boris Sßetrowitfd),

waS Sie bod) am erften einfehen müffen. Denfen

Sie nur an 3b" eigenen Dichtungen. 3ebe £eu»

felei hat fid) int Sauer feftgefefct, Siebcrlidjleit, ©ier.

Betrug an H'anb, vÄder, ^»olj, SBtefe, Ölu&, an

allem, waS in ber Sauernfeele lebt. Unb fo fehr

id) meinen armen Serftanb anflrenge, finbe id) nid)t

bie geringfte Abhilfe. SieQeid)t nur in einem . .
."

6r rebete nid)t auä, blidte auf ben glufefauf,

auf bie grünen Ufer im 5lbenbfd)ein unb fuhr bann

nod) eifriger fort:

„Dort ift fte, ba8 Mütterchen 9Bolga! freuet

Sud)! Unb waS hoben wir baraud gcmad)t! . . . ?ln

fold)er Stelle . . . uierjig SBcrft etioa oon ber 3Kün»

bung . . . «Rad) meiner SeSart" — fd)altete er für

ftd) ein — „bie Cta fallt nidjt in bie SBolga,

fonbern umgetehrt. 9iun t)ört bod), fünf iVu6 ober

gar breioiertel, foQ baS genügen? 3n weiteren jehu

Minuten fifcen wir otcUeia)! ganj auf ber Sanbbanf feft.

3d) bin Ja felbft ein eingewurjelter 3öolgalänber.

Seit fiinbheit jog c6 mid) juin SBaffer, ;um über-

putenben Strom. Gbenfo jum Söalbe. SQ&a« ift

au8 bem einen wie aus bem anbern geworben? Da5
£erj bc« SanbmannS ift ganj oerholjt. Srenne.

fa)(age, oernid)te . . . DuS wirb leinen Söiberftanb

in feiner Seele Wirten. Man hilft fel&ft wohl nod)

gar, wiber Söillen, an bem Staube.*

Der Sd)riftfie(ler hob läd)e(nb bie klugen ju ihm auf.

„^InbreaS 2hom i | i (h h°l mid) 3hncn als ftan-

bibat }ur 2hfilh»berfd)aft empfohlen, ba§ ift nid)t

nötig. 3<h bin auf bem SBege, Sd)iffshen ju

werben, baS ^ei^t , id) werbe, wenn aud) inbtrelt,

§ur SÖalbixrniiiftung beitragen. §a , fya \ . . . Sin

fp(d)eä ©e|d)aft blüht. Unferen gewerbetreibeuben

Säubern läßt ftd) feine Saufbahn »orfrfjreiben wie

bem flehten Jhemiftofleß oon ^apa unb Mama bei

(SJogol. Cr wirb Diplomat, punltum!"

„Unb in eben biefe ©efeafd)aft motten Sie ein»

treten?"

„3n eben biefe, nur mu|$ nod) einiger Sebarf

an ©elbmitteln aufgebracht werben ..."

2jorfin unterbrach ftd) Wieberum.

Da§ Öefpräch jog ihn nadj oerfchiebenen Seiten.

9luf feine Öelbgefd)äfte unb Berechnungen wollte er

nicht eingehen. 6r tonnte aber nid)t gleid) jur
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SÖolga juriirfftnben, jur etujigen Berwanbten, bie er

auf (frben Jljatte.

„Sffienn man ridjtig Sduffsljerr ift, Boris $etro»

witfd)," fufcr er nod) immer aufgeregt fort, „bann be-

ginnen erft bie fd)merjlid)ften flogen. Söenn mir nid)t

afljufpätnad)lMiflmifommen, werben Sie bort an ber
j

,#älberfurt' eine ganje ^ffotte aufgebaut feben. 9)üt
j

biefen Sajiffen fabje id) nidjt ben ging hinauf, i

Hub mit jebem Sommer wirb e€ fdjlimmer unb
j

fdjlimmer. Die großen iperren aber .. . bie gelehrten

Begebauer . . . oerpflanjen nur 3iubelfd)eine in bie

fcf)Wtmmcnben Süiibbänfe. SiMr »erben gegen flbenb

auf ÜRifljni jufafnen, bann betradjten Sie einmal gefäl«

ligfl bie Strafen ,ÖlaJe', wie bie Seute t)iev ju Sanbe

itjren Damm nennen. Den fyat man otyne Sinn

unb Berftanb in ben ftlufc f)inetn gebaut unb bamit

einen bnjeperbaften Stmbel fonfiruirt, ber faum

mit ber fleinftm Barfe ju püffiren gebt. Tiber, wol)l

gemerft, breimalbunberttaufenb fwb oerpufct!"

Unb als ob er befürchtete , bafe if>m fein ipaupt«

gebaute entfliegen mödjte, rücfte er uäber an

feinen (BejeUjdmtter beran, ergriff fogar ben Saum
feine« SeiDenfittrlS unb fu^r in leiferem Ion, aber

nod) feuriger fort:

„21*orin bie Wettung beS Jauern beruht? SBorin

auberS, als in einem beftimmten ölaubenSbefeuntntS

. . . roiffen Sie, in einem foldjen, baS fein ganjeö

Bejeu erfüllt — loenn id) mir aud) nidjt barüber

tlar werben fann, in meldjem ? (Hgentlid) gilt bod)

nur bei ben Sefttrern ein Gkmeinbered)t, baS SBort»

vertrauen, eine gegenseitige Bürgfd)aft. *Äud) bei

ben eoangelifd)en Öemetnben finbet fid) baS nod),

fogar bei ben oerftümtnelten DiaSfolntfS, obmofjl bei

bieien fdjon mandjeä ins Sdnoanren geraten ift, be-

fonberS in Ijiefiger Qegenb. Ofpue Berbot unb ofjne

Siegel läfjt fid) nidjtS erhalten . . . man nelune jum

Beijpicl bie Tataren mit bem 9Uforan. SßuS läßt

fid) aber mit Wrmut unb Bertoin umreit aufbauen?

Bor allen Dingen mufj am fdnoarjen läge bie

ffopefe oorljaiiben fein, für fid) unb für bie föemetnbe

;

erfparen läftf jid) biejelbe aber nur, wenn ein ftrengeS

©ejcjj über allen litten unb Borten waltet."

„Die ifopete!" )oicberr)olte feufjenb Boris ^etro-

witfd), inbem er ct)ararteri|tifcr> eine ©taue runjelte

unb ieinen Bart ftrid). w 3d) Ijabe mid), mein läub»

d)cu, im Süben auf ben fübruffifdjen Steppen unb

im ?aube ber Berjdjuittenen umgefeb>n. Söei ben

Scftirern fomoljl wie bei ben 3ied)lgläubigen. CFS

üerbrrbeu Sdjobern. unb Sd)eunen aderweiS;

überall gibt eS Dampfbrefdjen, Sdjuiiter! Hub was

finbbietöbfceiiberBefi|}er? @<ib, betreibe, Rommel,

buS ift ber ganje Jfram!"

Die klugen be= SdjriftftellcrS faulen mübe unb

traurig ju Bobcu unb richteten fid) auf beit Sannau-

flrcifen, ber l)iuler bem Dampfer folgte.

„Bei uns, rjier ju 2anbe wenigftenS, Iwt man

fein geiftigeS Cebeu nod) nid)t fo DoQftänbig eingebüßt.

5)tan baut ein ffird)Iein. 9Jian ftijtet ein ewige«

Sämpdjen. Wod) b>t man nidjt roie bort bie @B>en

in einem irbeuen Xopf begraben."

Die Stimme fanf unb mit gebeugtem ßopf be*

gann er in feiner SRochafd)e nad) bem (Sigarrettenetui

ju fud)en.

%jorfin moOte nid)tS ermtbern. 6r füllte fid)

unter bem 3<>uber biefeä fanften 9)lanne8 mit ber

melandjoliidjen Stimme unb bem leibenben *ilu§brud

bed fjafeJtctjcn (^efidjtS. (fr felbft mürbe mobl leiber

balb in einen anbern ion üerfallen, in baS ad«

gemeine $>orn fiofeen unb ben Bauersmann nid)t nub>

fo bellagen, toie eS fid) gefjört.

„gin ifird)lein! ftin 2ämpd)en!" roieberb^olte er

bei f.d).

„9ld), 33oriö ^etromitfd), er i)at überhaupt (rineu

Ölauben. 5Öiit it)in ift e« beffer, nid)t oon geijtlid)en

Dingen ju reben."

6r fdjmenrte mit ber ^aub.

„Dod) t^at jebermann feinen ©lauben, ber ^opt

für fid) unb baS ^oll für fid)."

„Darin liegt eben ba« ganje 6lenb, 5Bori§ ^Jerro«

mitfd), bafj fid) bie ganje red^tgläubige ßbrifteiüjeit

in folgern Doppelglauben befinbet. 3eber «on un«,

ber auf bem Dorf, wenn er nid)t gar ein ju arger

Sümmel war, «on ÄinbSbeinen an aflefi erlernte,

trug nur nieberbrüdenbe ©efülile baüou. SBo ift

üon irgenb welcher Seitung beS ©ewiffenS bie SRebe?"

ijorfin jd)»enfte wieber mit ber £)aub.

„Das ift alles war)r, mein Iäubd)en," fagte nod)

leifer btr SdjriftfleUer. „Die Berteufelung ber

Bauernjeele - wie Sie fid) fo treffenb auSgebrüdl

baben — gebt nod) weiter. Der 3in3fd)ein b^t bie

Seele uujerer Stäbtebewobner angcfrefjen, unb bieft

^>eft wütet über baS ganje 2anb. DaS muß roo^l

fo ber Üauf ber 3öcltgejd)id)te fein. 9)tan nennt

baS Differenjimng."

„®on biefer felbigen Differenjirung t)obe id) aud;

fd)on etwa» gelefen, JöoriS ^etrowitfa). 93om 3«»*

jd)ein aber - bis jum Söauern — o, wie weit!

MuS ber ftrmut unb ber $er(ommeub>it mu^ er

uor allen Dingen heraus, unb ol)ue ein ©efefc, baS

feiner länblid)eu Watur angepaßt ift, wirb er nie

auf bie SBeine tommen."

„Sie fmben aud) Cjicrin red)t," {Km inte ber Sdjrift«

ftellcr bei, uub beibe bod) gezogenen Brauen gaben

bem ÜJejicbt einen nod) neroöferen "MuSbrucf.

III.

„Boris ^ctrowitfd)!" ertönte bie tiefe Stimme

beS «apilänS riu§ bem Cberbed. „Der Ztytt wirb

fall, mit Bcrlaub!"

dx ging auf il)u ju.
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„Sie haben fi4 oerplaubert ? Aber ©ie, Bafftli

3tuanotoitfc^, nehmen ©ie nid^t teil?"

„34 tyabe eben erfl getrauten."

„SBenn «8 gefällig i|"t, ©oriS ©etrowitf4! 34
mfof)te gar ju gtrn ein wenig fdjlafen. 3n 9Hfbni

muß man bis in bie fpöte 9Ja4t hinein auf ben

deinen fein, ©it Wollen bodj nadj TOjfmi?"

„3a, Xäubä^en, i4 bleibe bort jwei ober bret

Jage bei einem ftreunbe jum ©efu4 unb geb> bann

naa) SRoSfau auf eine gifengießerei."

„Wfo, wenn eS gefällig ift!"

,©oglet4, 9lnbreaS lfwm<tf4," äußerte ijorün,

„baS ift red)t ärgerlich. SHcin ganjc« Seben lang

war eS mir nid&t oergönnt, ©oriS $etrowitf4 ju

treffen, unb nun, ba eben bie Unterhaltung mit ü)m

in ®ang gerät, fommen ©ie mit 3b>m %f)tt\
M

„$ie TOtnute," fagte böfK4 ber ©4riftfteHer.

„Sa>n!en ©ie mir nur ein läfjdjen ein. 34 litbe

ü)n falt. Unb ein ©4eib4en 3itroue."

„®ut, güti-

ger ßapitän oerfd)Wanb im ObcrbecT. ©ie

föwiegen ein wenig unb Jjorfin eröffnete juerft

lieber bie Unterhaltung.

„Sin tüchtiger ©urf4c, ber SlnbreaS $bomitf4

!

S<^abf( baß er auf fold) altem ßaflen fahren muß,

»te biefer SBirjutfd). Unb fel> 'mal einer, wie tfiel

SParen er jufammengeftaut bat. (Sin guter gunfe

auf 'biefe ©allen unb wir finb alle jujammen ein

»raten."

„SHeineu ©ie?" fragte ©oriS ©etromitfö ganj

erf4redt.

„Unmaßgeblid)! CtwaS faul ift ber JffuSmitfä^ew,

aber oerftänbig. SBenn i4 mit meinem ©ampfer

in feine ©efetljdjaft eintreten fottte, würbe er mir

|ä)on bebagen: Söir würben ib> ein wenig }ure4t-

frühen," jcbloß Ijorlin, mit ben klugen jwinternb.

„3{1 3b»en feine ©efajiajte befonut?"

„©o etwas!"

„34 b«bt irgenbwo gelefen, baß ein SRoSfowiter

Silier, 3Ri4ae( ^etrowitfd) ©ogobin, ju fagen liebte:

,©ebt, fo baeft ein rujfif4?r Ofen.' ©rft ftubirte

er SRebijtn, hielt fi4 bann fytt herum auf, würbe

Spothelergehilfe unb ift nun, wie man fiebt, ein

toobtöeftadter ffapitän, ber auf ber Solga fährt!"

6r begegnete bem ©Ud beS ©4riftfteHerS, als

er ben tarnen ©ogobtnS nannte unb einen feiner

©innfprü4e citirte. 3n biefem Sölicf lag bie frrage:

„2Bie mag eS wobl um ben ©ilbungSftanb meine«

®efettf4afterS fiefm?"

„SEÖie ©ie mi4, 3b«n ergebenjlen Liener, b>r

in ber 6tgcnf4aft als ©4iffSl)erru fefjen, wa« b«be

i4 ni4t alles bur4gema4t? Söoju bin i4 nirfjt

alles oorbereitet? 04 bin unter bie ©elebrten ge-

raten unb babt flaffif4e ©4uJung erfahren."

„Söiefo baS?"

i. i.

„©aS fam fo! 9Ketn ©flegebater fyat miä) mit

feinen färgtir^en GErfparniffen auf bem ©omnafium

erhalten. 9hm, Unterri4t bot eS genug gegeben,

©ie ganje grie4if4e unb lateinif4e SEBei3r)ett habe

i4 bis jur fe4*ten fllaffe ergriinbet, worauf i4 auS«

flef4loffen worben bin."

„©ie finb auSgef^loffen? SBeSbalb?"

„©a§ ift eine lange 0ef4i4te. 3hntn °ber,

als ßrgrünber ber SBahrbeit , mag fie wiffenSwert

fein. Slber HnbreaS 2$omitf4 b>* ft4 mol)l f4on

ganj aufgerieben.

"

„©ie fetten fi4 öiellei4t ju uns?"

„©eine tfoje reitet nur für anbertfjatb tDJenf4en.

Unb i4 bin ein »icrf4rötiger iöauer. 34 »orte

bUr im Aüblen. UeberbieS bin i4 übermäßig er*

freut, baß iä) baS ©lücf gehabt habe, mit 3h««» i»

plaubern."

9tu§ bem Oberbeel erf4ien wieber bie robufte

©eflalt beS Kapitäns.

„mt «erlaub, ©oriS ^etrowitf4!
i'

„34 fomme, i4 fomme!"

55er ©4riftfteaer bra4 f4nett auf. gab 2jcr!in

in aller (5ile no4 bie §anb unb lub ihn wieber«

holt ein.

„9Jein, f4on ju jweien werben ©ie erßicfen. ßS

ift tein «piafc ba, unb jubem bin i4 au4 no4 ein

f4le4tcr iheetrinfer, obglei4 man unS fälf41i4er-

Weife 5©afferf41u(fer nennt."

gS jog ihn ju SBoriS ^etrowiti4 hin, bo4 ^iclt

er eS für taftifdij unri4tig, fi4 in ihre ©efeflfdjaft

ju jweien ju brängen. 3hn beherrf4te ftets ein

©efiihl beS ©fofjeS. 3c»en ©4riftfterier liebte er

oon §erjen unb oerehrte ihn feit langem, aber

„f4crwen$eln" wollte er ni4t oor ihm angefict)t§

einer britten ?ßerfon , unb wäre biefe au4 ein fo

guter 3unge wie ßu3mitj4<w. 3n einigen ©o4en
tonnte überbirS ber Kapitän fein ^Beamter fein.

Üjorfin überf4ritt baS ®ecf unb fejjte fi4 an

ben anbernSBorb, oon wo er bie ©ruppe ber hübf4en

©lonbine mit bem Cfpjier am ©teuerrukr betra4ten

(onnte. $er ©ampfer ging f4neller. 3)ie 9iufe

beS Watrofen hörten auf, am SKaft würbe eine bunte

Saterne gehißt, bie föefprä4e tönten beutli4er in

ber pinen ^Ibenbluft. ÜHebr alS eine SBerft begegnete

ber ©ir|utf4 weber einem anbern ©umpfer no4

überholte er einen folgen.

©o jog fein hfimatli4« ftluß an ihm oorüber,

wohl no4 immer wafj<rrei4, aber mit jebem Jage

trj4recfenb mehr oerfonbenb. Sjorfiu hatte im ©e>

fprä4 mit SBoriS ©etromitf4 ni4t übertrieben, ©er

©ebanfe beRemmte ihm bie ©ruft, waS auS biefem

mä4tigen, ruffif4en ©trom wohl in jehn ober

jwanjig 3«hren Werben mö4te. ©ie|'eS ©efühl, wie

fein Witleib mit bem JBalbe, war mit ihm aufge*

wa4ftn. ©aß er am ©nmpfcrgef4äft beteiligt mar,
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fem hier nidjt in SBetmd^t. Gr brnTt baran, Waphtha-

beijung für fid) cirt)ufür)rcn. 9iaphtha r)at nod) eine

grofje 3ufunft , wenn aud) mit ihm Äaubbau Be-

trieben wirb, wie mit allem, was ftd) in ©clb um«

fejjen laut.

©ein Sßerbrufe flieg, ba{j ber Äapitan ib,re Unter-

Gattung gcftört, bafj er felbft fein ©efprad) mit iöoriS

Petroroiijd) nicht auSgeuüjjt ^otte. Gr b,ätte ge»

wünfd>t, ihm ju beizten, feine ganje Seele §u er-

öffnen, ntd)t nur über eine Sauernfrage, fic^ ir)m in

feinet ganjen SBirflirfjleit ju jeigen, ob,ue jebe 93c-

fdjönigung nnb womöglich feinen UrteilSfprud) über

fidj ju Dernet)men. So fonnte er u> für einen 9luf-

fd^neiber Raiten , für einen „Schönfärber", wie er

ade Seute nannte, bie etwas herausfinden. 9MeS,

was er über fid) gefagt hatte, mar wahr. 3a, er

mar läublic^cr £erfunft, ein ed)ler Sauernfoh», ein

ginbelfinb, baS in baS $au8 beS Aufwieglers 3wun

profopitjeb, Ijorfin aufgenommen mar, in baS §auB

eine« ehemaligen Scibeigencn beS ©rafeit SHofd)tid)in,

bem baS balbe Torf tftabjenjej gehörte.

SBarum war er aber Dor brei Stunben, als fie

bei fllabjenjej anlegten, nicht einmal auS feiner

Äabine b,erau§ gefommen? Mufste ihm baS £>crj

ntc^t Rupfen beim Wnblicf beS ^übft^en Torfe« mit

feinen Äirdjen tmb ßlöfler tragenben £>ügelu, mit

bem alten SUaüe, ber fdjon jur latareujeit ein

SürPenfitf geroefen mar? 3" ber 3"* lag er aber

auf bem Tiwan feiner ffajüte, bie ihm bie ©efell-

frhaft alS ihrem fünftigen Icilfmber jur Verfügung

gefteOt hatte, nnb crblicfte bureb, bie engen fjenfter

nur ben llfergürtet, baS Soll am SanbuugSplajj,

jmei ober brei Käufer am Slufftieg $ur jpöt)e , auS

ber gieihe ber mit ©alerien öerfebenen Sauten -
alles ihm mehr als füufuubjma^ig 3ahre befannt.

3a, eS jog ihn nichts an Ted Gr liebt fein

Torf nid)t unb fyailt eS jeit ber 3'il nic^t mehr ge-

liebt, als er begreifen (einte, maS um ihn vorging.

Gr h't'i feinen Pflegevater für einen SBicberniann;

maS brauchten bie heimatlichen Machthaber, bie an

einer uuauSbeulbareu Slrmeuorbming baftelten, ben

Sroau Ijoifin ?lujfciufer, Mujtäufergcnofff, SBolfS»

feinb ju nennen? Seit jener 3eit Derjieh er ber

SBaucrufdjoft nicht bie Serbannung feine! fdr)ou burdj

jweiunbjcdjjig 3at)re bebrtieften SaterS auf Sefrfjlufj

ber Torfgemeiube, bie fdjeu&Üdjftc ftonblung, bie

ihm in feinem Ceben Dorgefommen mar; unb baS

hatten Sauern gelhau! Tai halte« nicht etwa bie

DiaSfoluilS gethan, bie in ßlabjenjej in einem be-

fouberu Serbanb, auch als ehemalige fieibeigene,

wenn aud) eines anbern §errn, lebten, ©ott behüte,

fonbern rechtgläubige 6t)riftcu, fold)e, bie pubfdjwere

Cidjter ftiften, auf ©emeiubeloften Sänger balten,

wenn bie §älfte bauon aud) nidjt ben junger füllen

fann. Wein, au§ freien Stüden Wirb er niajt nad)

o r n f i n.

JHabjenJej gehen; unb foHie er Wiflionat werben,

wirb er bem Xeil ber SBauernfdjaft , ber im ehe-

maligen h"rfd)aflli(hen ©ebiet, bem fogeuannten

©rafenfifo, feine ©emeiubeoerfammlunGen hält, leinen

Treicr juwenben.

Mit ber Serföntid)feit feines SflegeDatetS war in

feiner Grinnerung eine anbere Scrjönlid)feit eng »er-

bunben, ber Sohn beS poftmeiilerS — in Älabieujej

mar ein $oflamt — ber mit ganjer Seele bem ©e»

fchajt eben berfclben Tlrmenfommiffion biente, bie

ben 3man ^rotopitjd) oerbaunt hallt- 3h« betrübte

ber füinmerlia^e ?ohn ber flofjätljen; er »erfammelte

fie unb bearbeitete ihre Sdjäbel, wie uorteilhaft bie

SBUbung von ©efelljehaiten unb Öenoffenfd/often für

fie fein würbe; er fd)rieb in bic 3f ituugen » n
reifte nad) Petersburg, er erbat bei ben JBehorben

Unterflüfungen , fefcte fte burch, er oerfaßte felbft

ein Statut unb wibmete jwei 3<>h« biefer Ihätig«

leit, inbem er üon SBrot unb ftwafi lebte, llub

waS erreichte er bamit? %ud) er würbe oerflaßl,

angefchulbigt, tynin Sdjlo^ unb Siegel gefefct, ob-

gleirf) einer ber ehemaligen KegierungSbeamtcn, bie

jpiiter bie Raffen beraubten, für ihn eintrat . .

.

SjorfmS Öefidjt jog fid) merf(id) in galteu unb

bie 9lugen üerfinfterten fid). Ter alte ©roll auf

bie löauerugemeinbe in fflabjenjej erwachte in ihm.

3hm war eS wunberbar, wie er in folgern Ion

überhaupt mit $joriS Petrowitfih über bie Jauern-

geridjte r)attr fpredjen tönnen. Unb jebeSmal, wenn

er auf biefe ©eridjle ju fpredjen lam, war eS ihm

gar nicht bcjdjämenb, ba& er ein ©eidjäftSmann ge-

worben, unb er erfehnte heiß ein mäd)iige8 Kapital,

baS er nad) Miflbnen auS eben biefer Sitolga reiben

wollte.

IV.

TaS flangooDe ©eläd)ter einer fungen Tarne

fam Dorn Steuerruber (jerübrr.

%ioxl\n hob ben ffopf.

Tie SBlonbine wanbte fid) mit bem ©eftdjt nad)

bem ^»ect beS TampferS unb ihr Profil, im Schatten

beS umhüQenben IitdjeS, trat wie auf hellgrauem

Uutergrunbe gemeißelt tjeroor.

„Solche Tummheiten \- rief fie mit bebenber

Stimme.

*3hr ?«b erbitterte bor Sachen. Sie blieb auf

ber Sorbbant fifcen unb fd)aute liorfin von ihrer

©arte aus oufmertfam an.

Gr fanb ihr.©efidjt lieblid) unb ton einem fehr

bclannten InpuS. Sie mußte irgenbwo her von ber

SBoIga flammen, etwuS Don oberhalb, etwa auS

SaroSlaw, ffoftroma ober flinefd)ma, war wohl bie

lochtet eines fcauSbeftfcerS, graw ober Mäbd)eu,

fehr, fehr jugenblidje ©atlüi eines ftattlid)en Steuer-

ober TampfbootSbebieufteten, bie jum Vergnügen

auf bie 9Kcffe fuhr, jum ©atten, ober aud) allein
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auSrifj. 3?ieHeid)t ifl fte im ©enfionat erjogen, weit

fie ftdj, frei »on främerljafter 3«rtrei, fo ungebun«

ben jeigt, bafj man fie für eine ju «benteuem ge-

neigte Sßerfo'n balten fann.

3$r 9lu8nif: „Soldje Stammljeiten!" erwedte in

iE» ex> fofort onbere ©efüfrte unb SMlber. Sit äljn»

Iii) Hang bod) Ujr Stuf „$5umml)eiten" in benfelben

jitfernben SBrufttBnen. SteUeidjt fingt fie aud) mit

btr gleiten tiefen Stimmt. 9ludj in btn ©eiidjts»

lügen finbet ftd) gemetnfdjaftlidjeS, nur fmb bie £>aare,

in benen ber jefrt über bo8 ©ecf flreidjenbe fftenb«

oinb fpielt, bei biefer ajdjblonb unb fdjlidjt; bei

jener aber — wie ©ed) fdjwarj unb leidjt gelodt.

«ud) bie Söüfte ifl wofjl iifnilicf) , fo weit man »an

unten feb>n fann, fowie aud) ber Sud)8.
-

3ene

»artet jejjt. 3n 92ifb>i mufj im lelegrapfjenamt,

gegenüber ber Sofronew5fi}d)en SaubungSfteüe , wo

fid) aua) ein ©aftljauS befinbet , tine Sepefdje poft-

lagernb liegen. 2jorfm bleibt fjeut nur über 91ad>t

unb fo lange eS fein ©efdjäft »erlangt, fer mufj

noa) weiter fnnab, nad) ifafan.

3a, wenn er uor btm Spott nur ficfjer wäre, fo

toürbe er ftd) gern »or SBoriS ^etromitftt) feiner

3ümmtrlid)feitcn wegen »ertlagen.

53 }ieb,t it)n fjin ju jenem Seibe, nid)t fo wie

einen edjten Süftltng ober ein wilbeS Sier, aber

bod) nirb)t fo, ban ifnt 5JoriS Üßetrowitfä) bei aller

feiner ©üte unb Stalbttng barob beloben fönnte.

5>aS Uebel liegt barin, bafj er nicljt alte feine Seiben-

fdjaften fo befjerrfcfjeu fann , wie ein guter ffutfcfjer

baS S)retgefpann »on freurigen Stoffen. 3)ie lieber«

legung fijjt itjm mofjl im tfopf, behalt aber nitt>t

immer bie Cbtrfjanb. 6r b>t baS Stib bisljer

immer nur als Siebljaber betrachtet, oljne je tine

0ro|c Meinung »on iljm gefjabt ju fjaben — barin

ieigt er fid) aI3 rechter Stauer; fangen wirb tr ftd)

mdjtlaffrn, boa) fann er fia) ib>m 3auber nidjt

entjiefjen. 9Hd)t burd) feine Sdjöitljeit allein f)at

u)n baS SBeib beirrt, feit früher 3tit — fdjon als

er mit fedjjetyn 3 oberen Sdjüler war — fonbem burd)

ein gemiffcS ©erlangen, ftd) ju geben, auf fie ju

flauen, bie Neigung für ftd) ju erweefen, ju fehlen,

tote in irgenb einem unbebauten ober ftt>ürt)tcrncn,

tf)örid)ten SJläbdjen plöfrlid) eine Seele erwacht, bie

ttofjl ®<ifl, Sifr, Pur)nr><ü unb breiflcS Sagen jeigt.

3u allem ifl fie im ftanbe, mit unb für ben geliebten

SSauiu 9hir in foldjen Minuten füt)tt man feine

ganje ÜJlanneSfrnft , befonberS im SBewufttfetn eines

gellen flopfe«, wenn man fdjneller unb fundier auf

ber SebenSbab^n bafjin rollt. *flber auf btr §ut mu|
man fein, bann Wirb man r)errCicr)en ©ewinn ba»on

tragen.

3u bem allen wollte er ftd) »or ©orte ©etro«

toitfeb, befennen, wenn ba« ©efpräd) barauf fommen

fottte. Sßürbe if)\\ aber jener fragen : „Aber warum

tpoden Sie nicfjt als SBolföfreunb befjilflid) fein?

SEßarum ftreben Sie fo natb, ©elbmad)t?" 35anu

würbe er itidjt lügen fönnen unb ü)m nieb^t »orrebeu,

ba^ er nur »oriibergcf;enb, jeitweife fo lebe, unb ba|

alles nur §um Seften be8 SBolfcS bienen foKe.

9Jein, er liebt ben Crfolg als folrfjen, tr fann

nicfjt ob,ne baS SBewufjtfein leben, bnfe foIdt>e fieute,

Wie er, ben ©ipfel erreichen muffen, in ©elbfnd)eu

wie in ber Siebe.

Ijorfin fjob wieber ben Popf, aber bie 531onbine

fdmute immer noef) auf ifjn, inbem [it bie Unter«

fjaltung mit bem Offtjier fortfefcte. 6r lächelte it)c

mit ben klugen ju, wanbte fieb, aber fofort ab. fflein»

iiäft Skbelei »erad)tete er, wie aßeS, was ju teidjt

ju b,aben war.

6r ging auf bem SorberbeÄ auf unb ab, wo

bie ©affagiere jmeiter fltaffe fa|en unb rang mit

bem SBunfcfje, in bie ftapitän£fujüte ju fd>auen unb

bie Untcrrebung mit bem Sdjriftftefler fortjufe^en.

„ffuämitfdjew wirb ftd) fdjon fdjlafen gelegt

fjaben," beruhigte er fta), „unb 53ori8 ^ttrowitfcb;

wof)l and).*

5)it mclandjotifdjen TOelberufc fingen wieber an.

„S8ie-ie-r!" johlte ber Watrofe.

w2Bir werben feftfijen badjte Sjorfin unb fafj

naa) bem Oberbed, wo ber erfte Cffijier am Sprad;»

rofjr ftanb. ,6r fefft uns auf, wie er ju trinfen

gibt," backte er weiter mit einem ^errifdjen ©efiu)l

»on ©utrüftung, „eS wirb gemeffen, aber offne Sinn."

S5er Dampfer erbebte tljalfadfjltd) unb ftanb.

3)ie gewaltigen 3läber flräubten fid) ein wenig, bann

erfolgte ba8 Ifommanbo : „Stopp !"

»Sir fi^en," fagte Sjorfin laut, regte ftrf) aber

nid)t wetter auf, fonbern begab ftd; naaj bem ©ug,

um jujufefjen, wie fid) ber erfte Cffijier mit ber

Snnbbanf abfinben würbe.

$er Sotfe unb fein ©eljilfe brefjten baS SRab

nad) red)ts unb IinfS, worüber nodj mit bem Cffijier

einige Sorte gewed)fe(t würben.

S)iefer lie^ einige fjeftige ^Bewegungen ausführen,

»orwärts, rüdmärts, balb mit »ollem, balb mit we-

nigem Stampf. $a3 Sdjiff rücfte elwaS »or, jurüd,

jur Seite, fam aber ntdjt »om Qrltd.

S)a8 ^ublifum oben blieb rulug f'&tn unb jeigte

feinerlei ungemöljnlidie Aufregung. 3wifdjen ben

©affagieren belebte fid) cinfadj bie Unterljaltung;

fobalb man erfahren fjatte, ba^ ber Kämpfer auf

ber Sanbbanf nid)t (ed geworben war, trfct)icn für

jebennann eine größere Unanntf;mlid)teit, als bap man
etwas fpäter uadj 9Jt}f»ii fam, auSgefdjloffen ju fein.

ijotfin Ijielt fid) uirfjt für berechtigt, einjugreifen.

6r begab fidj nur auf baS Cbevbcd, um genauer

ju beobad)ten, waS für SHafjrcgeln man bort treffen

Würbe, tjiner ber ^jjaffagiere fragte eben laut unb

eruftljaft ben Sotjen

:
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„SBo ifi ber Popitfin?"

„Gr fd)lummert ein »titig."

„SBorum wedt man ib,u bemt nidjt ?"

#2Bir werben fragen! (?S ifl fein ©runb jur

Unruhe," antwortete ber ©ef)llfe für ben Soffen.

Sie fragten aber bod) nidjt nad) bem (hidjeinen

Don ffuSmitfdjew, baS etwa anbertfjalb Stunben fpäter

ftattfanb, aI8 ber leljte Streifen ber Slbenbrötc »er»

blidjen war, etwa um neun Ufjr. 2£eber bem erften

Offijier nod) bem SdjifiSürbeuer gelang eS, baS

ftafjrjeug mit $ampf loSjureijjen. 2>a3 Auswerfen

be8 %ntcrS mt^gliidte oudj jweimal. liefern allen

flaute Jjorfin ju unb wieberljolte bei fid):

„liefen erften Offijier werbe icfj feinenfattS an-

fletten, aber audj ber SlnbreaS ifjomitfdj fommanbirt

mir mit ju großer Paltblütigfeit."

tfuSmilfdjew war inbeffen auf ber SBolga nidjt

nur wegen feiner ffenntniffe, fonbern audj wegen

feiner Umftdjt unb (Srfolge befannt. Qr§ »erging

feine ljalbe Stnnbe, bis fte ein 3}ugfubampfer »on

ber Sanbbanf befreite, fo büß fdjon um jeljn Ufjr

iBoradjna angelaufen würbe, wo man nur eine

SQicrtelftunbe fjielt, um nidjt ju fpät nad) Diiifjni ju

gelangen.

©8 war ganj bunfel geworben, unb je näfjer man

ber Cfamünbung fam , beflo r)öufigcr freujte mau

fid) mit entgegen fommenben Dampfern. Wan »er-

nabm bann einen grellen ^fiff unb for) bunte ?a»

lernen am Sdjlot ftd) auf unb ab bewegen ; eine

9iubtrbarfe würbe beinahe übergerannt.

»SlfleS jwifdjen Saum unb 33orfe," fagte Jiorfin,

ber ftd) unbemerft »om ßopitan auf bem Cbcrbed

uiebergclaffcn fjatte, für fid), „wie wir nur mit tjeiler

£>aut burd) biefeS teufelSmäfuge Öebränge fommenV
SBenn eS ifjm gelingen fotlte, fdjon in biefem 3afjr

fein SBefifetum anjutreten, wollte er fdjon anbere

©rbnung fdjaffeu. 9lbcr auf biefe Siuridjtungen

befdjränftt f dj fein Stop] nidjt, ber fdjneti »on ben

nüchternen ©ebanfen eineS tljätigen unb unterneljmen«

ben ffißolgalänberS bct>errfdt)t würbe. 9iidjt nur mit

feinem perfönlidjcu Qmporfommen befdjafligte er fid),

a(3 er auf bem £ed im Sdjaufelftuble faß. Sein

©eift fdjweifte weiter: ba ift er au8 bem Seilfjabcr

einer befdjeibenen ©eiettjdjaft eine £>aupipcrfon an

ber Söolga geworben; unb er nimmt ben ilumpf mit

ber SPerfanbung als eine nationale ?liigclcgculjeit

auf, bis bafs ber ftlufs mit einem 9lufwaub »on

Wittionen auf immer »on feinen Untiefen befreit ift

!

Sollte bieS möglid) fein? 5)ie Ufer aber würben

fia) auf Rimberte unb 2aufenbe »on borgen lanb«

einwärts »on neuem mit SBalbungen bebeden!

Soldjc ©ebaufeu fädjeltcu it)m geifiige ßüfjlung

ju unb »erföfjnten it)n mit bem, waS er fclbft utdjt

bittigeu fonutc unb wa§ woljl audj »o» 33ovt§ $etro«

witfd) nidjt gebilligt würbe.

or»f in.

Mi ber ©irjutfd) an ber SanbungSflelle ju SJiffjni

anlegte, war fdjon SJUtternadjt »orüber. tjorfin

übergab feinen ffoffer einem Klatrofen, unb als er

an bem ßapitän oorbei fam, ber ble SBifletS ab«

nafjm, fragte er:

„Unb $ori« ^etrowitfd)?"

„§at gebeten, itjn erft am 9Korgen ju weden.

9lber Sie, Sßajftli 3manowitidt) , werben Sie lange

in 9Iifb.ni bleiben? tyabren wir »ielleicbt wieber ju«

fammen Ipinauf nad) Saratowa?"

„SBielleidjt, wie eS lommt!" rief tjornn unb

fdjrilt im Sdjwanj ber $affagiere über ba8 feße

©erüft nad) bem Ouat, wo er fid) baS gro|e ^au5

mit bem Ielegrapf)enamt weifen tie|.

V.

2>er lange, öbe ?ßlaj mit bem ßoufljof fd)immert

im £id)te eine! fd)wü(en 5iad)mittagS. SBon ber

weisen SHiidwanb eines »ierf)5digen Sabengebäubcä

prallt bie ^ti^e juriid. 5)le Sabenbiener bämmem

an ben eifernen 2^üren ober fpielen Sdjad).

%m f^enfter eines ©afljtmmerS r)atte Ijorfin,

balb befleibet, ein ÖlaS SelterSwaffer getrunfen.

©r litt fel)r unter ber Sd)Wüle. S)ie ^>i^e matfjte

ibm Äopfioef). §eut war er fd)on jwcimal nad) bem

ftflujj baben gegangen.

SÖeitereS l)otte er in biefer Stabt nidjt ju tbnn.

?lu§ 9tifr)ni war er atn früljen Worgen geflob/n,

auf einem Dampfer mit) amerifanijd)em Sttftem, auf

weldjem er, »on ber fytyt übenoältigt, ben balben2ag

»erfdjlafen ^otte unb erft gegen Wbeub ju ftd) ge»

fommen war. £>tr Ib^ermometer jeigle geftern mib

f)cut, fowoh,! auf bem 8h»§ wie in ber Stabt, brei*

unbbreijjig OJrab in ber Sonne. 3n 9li|f)ni war

er nur jWci läge geblieben; er r>attc jwar »ielrt

gliidlid) erlebigt, bodj nidjt alles. «Rur baS f)ulbe

Kapital ^tttte er in ber £anb, um feinen ^Dampfer

„Söatraf, ber fnft fertig auf ber Söerft in Sormowa

lag, ju bejablen. 6in SBiertel ber Summe wollte

mau ifjm frebitiren; baS lefcte üßiertel mufete er bar

ju befd)affcu fnd)en, bort, unterhalb »on Saratowa,

bei feinem guten ^reunbe Uffatin, ber noef) oor

Turjem in einem ted)ni]"d)eu @efd)äft fein 2ef)rer unb

Öönner geioejen War.

3cljt bewegte aber nidjt bie friert nad) ber

unteren Söolga feine Seele. Cr blidte nad) bem

3Bcficn unb erwartete ben Sonnenuntergang; noa)

ftanb bie Sonne jiemlid) f)»d) über bem langen,

bleubcub weisen 92ad)bargeböube. S3or auberttjalb

Stuitben wirb fid) feine Köte jwifd)eu ben grünen

$>ädjern beS JFauftjofcS jeigen.

Gr fudjte mit feineu lebhaften Tlugen nad) einem

fßunfte nabe am Ufer, auf ber crl)abenilen Stelle

ber Ufcrb,bt»e, linfS »on ben ßuppelu uub Äreujen

ber neuen flatljebrale.
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Tiefer fyuntt befanb fia) oberhalb be« Tenfmal«,

einer ©ranitjäule, bie auf bem §auptplaj| inuiüten

eine« bürfttgeu ©orten« fianb.

Sollte er woljt wieber in biefen ©arten flehen,

wie fdjon einmal nor biefer 3<it» jWi)djen Abenb

imb bunfler 9laa)t. fortbin fotnmt feine Seele,

ttidjt einmal ein §auftrer mit £ebfud)en unb ©urfen.

Tie Stabe mr)t ooDfornmen bei ber nad)mittäglid)en

§ij>e. 93iefleid)t tann man aud) bort am t;e((ei!,

Iid)ten läge fifcen, troff ber btijjen Stunbe? Wann

aber nid>t unoerfcben« ein ©efannter baju fommen?

Sie fennen gewifj alle. Sie, bie ©attin einer föe»

rid)t«perfon, bie r)ier fd)on über fünf 3abre im Amt,

in ber Söürbe eine« erften Unterfucr)ung§Ticr)terS ift.

Ta würbe boa) gewifj fofort jemanb airäplaubern:

,6i, ei, Serapma 3epmowna fifet in ber £ia>

hing beim Tenfmal mit einem fremben, jungen

Kann!-

93orftd)t iß geboten! SBomit nod) ü)re Siebe

enben, ob fie ibren ©atten oerlaffen wirb ober nia)t,

iebenfall« mu|j er fte auf Sdjrirt unb Iritt be«

teadjen, fie, fie mebr wie jebc§ aubere Srauenjimmer.

Sie — iß ganj geuer unb flamme, unb nid)t« ift

leichter als fte anjufad)en, jur 93eftnnung8lofigteit,

jur eigenen Sd)mad) . .

.

3bm würbe am ftenfter etwaS leidster, §tye unb

Sdjwüle nabmen ab. 5r fd)ritt im 3«wmcr umber,

immer nod) in §emb8ärmeln , obne §al*tud) , legte

fia) bann auf bafi Sofa , fdjob fein leberued Steife«

tijjfn unter ben flopf unb raudjte — alle« jum

befferen 3'itoertreib. (Irr war lein großer 5Raud)er

unb griff nur bann jur Gigarrette, wenn er 3ett

totfajlagen wollte, feine @e)d)äfte t>atte ober unter

ber fctye litt

„Ter (Sigarrettenqualm ifi nur bnjtt gut/ badjte

Ijorfin , „um au8 iljm eine SReibe Hcblidjer Silber

}u erfeben, ober eine Kombination, einen ©efdjäftS«

plan }u entwicfeln, wie bu etwa eine algebraifd)e

©lrid)ung ober ein SRätfel Iöfi, ober al8 eä)ter

Spieler einem Sd)aä)jug naa)ftnnft."

(fr mar im ganjen jum brittemnal in biejer

Stabtj feinmal batte er fia) länger al8 brei ober Hier

läge aufgebalten, unb bennod) gab e8 für ir)n bier

(ine ea)te , räuberifd)e unb t>teQei<t)t »erbängnißboHe

Siebe.

AtleS biet r)atte ir)n fo fd)neH überfomtnen. Seist

als er bie Angelegenheit eine« 3 |( ian,Mentrcffeu8

mit it>r erwog, brauste er gebanfenöoll ba« Jöort

»übertönt nten".

3m norigen 3abr Gatten ifjn ©efd)äfte bcrgefiibrt,

boa) wollte er nid)t über 9Jad)t bleiben, fonbern,

nadjbem er alle« an einem läge georbnet, mit

nädjftem 5age8anbrita) auf einem anbtren Dampfer

flrotnauf nad) SiibinSf Derfdjwinben. 2Bo füllte er

ben Abenb oerbringen? 3n einem Sßergnngung«-

garten, beren e« bamalS jwet gab; jefct ift ber eine

SBirt Derfrad)t. An Sefannten batte er in ber ©labt

einen 3ngenieur Dom Tampfermefen , bann einen

jugejogenen Abnofaten, einen fleinen, ruppigen fferl,

ber ein mit allen §unben gebejjter, regelvea)ter

Summier war.

6r batte mit iljm Serbinbung.

3m ©arten würbe eine Jfoinöbie gefpielt, bie

wobl „Ter lölpel" tytfi, tion einer fo fd)led)ten

iruppe, bajj er im jmeiten Aft gar nid)t mef>r hin-

einging, fonbern auf beut 9teftauration8balfon blieb.

3m ©arten trieben fid) 3'i3e"Ufr umber, elenbe, ab«

geriffene Kerle, oon ^enfa ober lambowa ))tt.

Auf bem 93nllon traf er ben 3ttwotaten, unb im

SBerlanf einer SBtertelpunbe befanb er fi<r> in großer

©efellfd)aft. 6§ waren im ganjen brei tarnen, ein

Offizier unb jener if»m befannte 3ngenieur.

Sie begaben fia) jnm Abenbeffen in eine« ber

Seitenjimmer beß SaaleS, in welajem ffünftler unb

3igeuner wäbrenb ber 3»ifa)cnafte fangen unb

fpielten. 8r würbe ben Tanten »orgeftellt
;

juerft

einer nia)t mebr jungen unb biden ©utabcfilferin,

bie oon ibrem Spanne gefdjteben leben foflte. Ijortin

errannte in it)r fofort eine „TurdjgSngerin". ©ie

fd)cntte aud) fortwäbrenb ein, Ia£ laut ©ebid)te bor

unb tranf gehörig. 93on ben übrigen beiben war

bie eine ein etwa jwanjigjäbrige§, langei, unfa)due8,

boa) unterbaltenbeS 9)iäba)en, bie lod)ter eine« alten

ArjteS. Ter Sater befanb fia) aud) bei tbr. Tie

jweite fa& neben ibm unb ber fcbuofat ftellte fie

u)m laut uor:

.Seraftma 3epmowna SRubitfa), bie ©altin be«

Unterfud)ung8rid)ter§, meines Sdnilfameraben."

hieraus fab er, bajj c8 betbe JHed^tägele^rte waren.

€r füblte fia) beflommen in tbter 9iäbe. 9Jod)

nie im Sfeben rjatte er einen foldjen Trui gefpürt,

ba^ er errötete unb bie Sippen jufammenprejjte. 3n
brn erften Minuten fonnte er md)t§ ©efebette« her-

aus bringen, fafj ganj einfältig ba, wäbrenb ibm ber

belle Sd)weijj auf bie Stirn trat.

Sie mufjte ü)n juerft anreben. 3^re Stimme

tönte in feinem 3ttnem wieber. ©r berfdjlang fie

mit ben Augen unb fonnte fia) uid)t abweuben, ob»

wobl er füblte, bafe man fo eine anftänbige ftrau

nid)t gteid) betrad)ten bitrfte.

Sie war obne 3^eifcl anftänbig, benabm fid)

oortreff(id) , wenn aud) frei unb war auSgejeidjnet

gefleibet. Seitbem beuft er no$ an ben großen,

fa)warjen, oom Sdjleier umwallten £>ut mit ben

bunten {Jebern, unter bem ber wie au§ einer 2id)tung

i^re Augen auf ir)n blidten uub ir)n anläd)e(ten.

3a, fie läd)clteu Oon oornljcrein. 6r badjte bei ftd),

fte fpotte über ir)n, weil er fo bumm ba fäße.

Sobalb fte ib,n attrebete, erfannte er in ü>r bie

SBolgalänberin. 3b* Tialeft war faft ber gleid)e
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toie ber feine, nur mit cintr bcfonberen fluSfprndje

beS fthtfd), ba3 toie flang. Unb er fab audfj

fofort , baß fie nodj febr jung, b°$jlcn8 jmanjig

3at)re mar. 3bre 33üfie war erftaunHcb, wobjgcbilbet,

unb ir>re 9lugenftcrnc blitzen gleicbfam toie Söriflanten

auS ben Augäpfeln, in nod) nie gefcljencr SBeife.

„Wein, fie ifl feiner ebclleute ßinb," jagte er

für fidj, unb Don biefcr ÜJitnute an belebte ftd> ü)re

Unterhaltung immer mehr unb met)r, unb fie erjagte

ihm unter bem Stimmengewirr, baß tt)r SJtann als

©ebtlfe beS Staatsanwalts jur Unterfudmug einer

befannten <üloibfacbe oerreift fei, baß fie feit jwet

3aljren ihren JfurfuS beenbet ttnb feitbem uer^eiratet

fei , baß ihre 2)lutter bem alten ©tauben angeböre,

ir)r SBater aber erft Dor furjem jur SRee^tgtäubigfeit

übergetreten fei unb jmar Don ber „popenlofen"

Seite aus. Sie bemerfte, 311 feinem großen Sr-

ftauuen, baß fie frei benfe unb bie ß^ejeremonie

nur al§ eine nohuenbige Sorm betrachte.

Sr laufd)te unb mürbe fidj bewußt, baß fie bteS

alles einem üoOftänbig fremben 9Kenfcf)en crjählle

unb ftct)er nicht auS Einfalt. 6ie befaß mebr 3*er-

ftanb als bie beiben aitberen 2)amen juiamineii«

genommen unb feine SJntuität. 9lber baratiS fdjloß

er aud), baß it)r erfteS 3ufommentreffen ein Der-

bängutSDofleS gemefeu fei.

Unb als er ftd) bann wie im Traum jurn Dampfer

begab, fagte er fia), baß btefe Segcguung „ihm nid)t

gefchenlt fei!«

VI.

©egen 6nbe bc3 9lbcttbeffcn8, als er fdjon einige-

mal mit ifjr angeflogen hatte unb anfing, ü)r aud)

Don ftcb )u «rjädlen, Don feinem Sßflegeoater, 3wan

SProfopitfd) , Dorn ©nmnafuim unb feinen Lebens-

erfahrungen, wie er auS ber Schule b«rau8 geflogen

mar — ba rief ber frembe SlbDotat, ber StnjHfter

unb Seiler biefefi impromfirten SpidnidS, bie 3igeunet

^cran.

CS mar ein erbärmlicher Slwr : fdjledjt gefteibete,

augenfd)einlicb nur für fleine 9Jcef)en jufammen-

geraffte grauenjimmer, babei aber cd)te, bunfelhäutige,

großäugige 3<a«i»ct/ unb nicht etwa jmeifelbafte,

ruffifcbe ginbftfiuber, mie fie b«»'t in ben berühm-

teften 6f)ören fteden. Unb bie abgebrofdjenen 9to«

manjen, bie fie fangen, waren wobt breißig 3aljre att.

(Sine biefer JRomanjen fanb inbeffen großen 9In»

Hang: „bu glaubft e§ nietet — fie mürbe jwei-

ftimmig gefungen. darauf nahm ber Uljor einen

alten Sfunbgefang auf, bem ber lejt oon SßufchfiiiS

„^ernfteinbether" Hiitergefd)oben war.

&aS 2)uctt fangen eine Soliftin , mit einer Der-

brausten, aber ft)tnpatr)ifd)en Stimme unb ber 6r)or-

führer, ein 33aß, angethan — ihm ift noch heut ber

Umflanb erinnerlich — mit einein tfofafenrod auS

Äamelgarn, einem ftfbergeflicften SRiemengürtel unb

übermäßig meiten, begrünen Wilberhofen, bie bis

über bie ftußfpi&en reiften unb breit nach oben ju-

rüdgefdjlagen waren.

Unb plöftiaj fragte fie ihn:

„Sie fingen?"

„etwas."

„Schön, unb fpielen auch ©uitarre?"

„3$ flimpere."

$r hatte fdjon immer im Sdjülerdjor ©uitarre

gefchlagen unb mitgejungen; fein %U wechjelte bann

in 93ari)toit.

„SBir wollen bicfclbe SRomanje fingen ... 34
liebe fie ... Sie erinnert mich an bie 3«t# flI8

laufen lernte. 3dj habe fie oon unferer 2)ienftmagb

oemommen ... fie fang fie ^ctmlicr). ®er SJater

erflärte jeben ©efang unb Jebe 9)Jufif für SeufelS-

werf."

3ht Sorfchlag ergriff ihn fo, baß er fidj beffen

fchämte. $>er SEBunfch, mit ihr ju fingen, war über»

mädjlig.

Sie fetbp uertüiibefe bem 9tb»ofaten, baß fte ein

$uett fingen wollten. 9lfle ftiinmten bei. Sie

banften bie 3>fl«»"r ab unb behielten nur bie ©ui-

tarre Dorn Chorführer.

9118 er bie ftfforbe anfehfug, trafen fich ihre

?lugen fo unwiUfürlich, baß beibe erröteten. Sr be-

gann juerft, ohne bie klugen Don il)r abjuwenben:

,a)it glütflt^ (rix mit bir,

3>u U^tlft, mit btt Urb« Dlaü*

Ser iejt war gewiß nicht gan§ richtig ; er hotte ihn

aber in feiner flinbheit fo gelernt, unb fie gleichfalls.

SBaS fie aber auch fingen, waS fie jufammen

reben mochten, ihre Stimmen floffen inbrünftig )u-

fammen, unb in ihrer Seele war Seiertag. Unb fie,

unb er, Dergaßen aDe8, Wo unb wer fie Waren;

fpäter hat fie ihm belannt, baß ©atte unb §au8

ihr DoQftänbig auS bem Sinn gefebmunben feien,

baß fie baS h"ß« Verlangen erfaßt habe, ihn ju

umfchlingen, I08 ju reißen unb mit ihm wer weiß

wohin ju entfliehen . .

.

9?aeb bem S)uett ftimmten bie übrigen Teilnehmer

beS IlbenbeffenS im dt)ox ben SBerfteinbecher an,

bann fang fie bie 3igeunerromanje:

,34 litbtt bi« - •

<Sr lonnte bieS SBefenntniS nicht mißDerftehen.

ffeine Minute war er jweifelljaft, baß fte nur für

ihn fang, währenb er fiel) Don Jeher ©alanterie frei

wußte unb fein ©euehmen JJrauen gegenüber, jumal

bei ber erften 9)efanntfchaft , eher linfifö) 3U fein

Pflegte.

6r Dergaß , baß fie eine (Eljtfrau , unb er fragte

fie nicht einmal nach ihrer fiebenSmeife, ob fte glüd-

lid) fei, obgleich er fia) bem nicht oerfchließen fonnte,

baß fie ihr KaSfolnifhauS, Wenn aud) nid)t heimlich,



fo bod) nid)t mit Dofler 3ufKmtnung ber Gltern Der«

lajicn babeu müffe. Setter Gbclmann, bet 3urift,

mod)te toobl auf üjre SRltgift fpefulirt baben; fte

ibrtrfettS war ober aud) nic^t obne 93ered)mmg fein

SSeib geworben.

SlfleS bieS flog on u)m tjoriibcr. GS mar fcr)ott

fpät, gegen jwei Ubj. Die btiben anberen ganten

je^ten unb fte tranf Gb«>mpaguer; aber fte würbe

mir blaß ttttb üjre klugen erglanjten munberbar —
tote große Diamanten au8 ber liefe ber Slugcnfkrne.

«3eljt fid) auf einem SBoot fdjaufeln," jagte fit

nad) bem ©tfange, als er nod) u)re §anb f^tctt unb

füßte.

€in 93oot! Gr war bereit, ein Dampfboot ju

mieten. !Rad) einigen Minuten befattb ftd) bie ganje

@e)eflfd)aft unten an ber 2anbungifteße. Sie nabinen

eine große SBarfe. Die 9tad)t war— gletd)fam wie mit

in ber 5Berjd)wörung — Don Silber übergoffett. 9Iud)

auf ber SBolga ftimmte aQe§ überein: baS Säufeln

ber weidjen ftbenblitft, baS Spiel ber tfiföe, fowie ber

Duft ber 23iefen, ber »on bem anbern Ufer beS ^IttffcS

berüberjog. Cr fliifterte ib>, neben il>r am SBug beS

SdjiffeS ftfceitb, benn fte führte baS Steuer, liebe»

Doße SBorte 31t. 2ßeld)e? §cttte weiß er nid)t3 meljr

baoon. Seine freie §anb ntf)te in ber i(>reu unb

auf feinem Slnttifr fpielle Ujr Altern.

Sie fprad) juerft Don ibrer 6b«- *lu* 5Bered>

mtng war fte nia)t grau bc8 JRateS geworben , aber

aud) nid)t auS Neigung.

,3d) war ein SHäbcl ! Gin bttmmeS . . . DaS
§auS mar öbe! 68 war jitm »erfommen. SBüftenei!

3e$t beginne id) erft red)t ju oerftebeu, ma5 baS

2eben Reifet."

Unb in tyren klugen flimmerte etwas uon Sd)iner3

unb Äraft.

Der Sßinf war beutlid): 3n ber Gbe fano P<

feine Siebe, fte funkle fte, unb baS ©efd)id t)atte beibe

nid)t umfottft jufainmcngefüljrt.

Sd)on mit lageSaubrnd) !cr)rte bie gnttje ©efell-

fdjajt jur Stabt jurüd. Slber niemanb wollte bem

anbern SRrd)enfd)aft geben. Der SlbDofat entfübrte

bie btde Dame, baS Sräuleiu ging mit u)rem Sater.

„3ßid) wirb SBafftli 3wanoroilfd) geleiten ; er bat

bann nur nod) jwei Sd)ritt bi8 juin ©aftbauS."

DaS fagte pe fefbft. Sie gingen frtjweigettb

9lrm in 9lrm. Gr füllte, wie t^r 2eib bei ber 9)e»

rübrung feiner Sdjnlter erbebte. ?tn ber Qlreitreppe

ib«3 §aufe8 flüflerte fte plöj>lid):

„Sie wollen mit bem Dampfer fort?"

„3<i, aber id) bleibe."

„Wein, nidjt nötig. ©eljen Sie! SBir werben

uns ja boer) wob( nid)t wieber feben."

Unb fte reidjte ü)m bie £>anb. Gr ergriff biefe

§anb, obne §anbjä)ub,, uub füßte fte. Sie fd)miegte

|td) an iljn, fitjite feine Söange, rief aber fofort:
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„©efien Sie, ge^en Sie!"

Uub fie jog bie Stbeüe.

Sr fonnte gaitje läge nid)t fd)(afen auf bem

Dampfer. Sollte er fie notf) einmal witber

feben? 9lttf ben verbotenen SÖeg war er erft nad)

SHoitben jurüdfgel<b,d, blieb obne 9Jot, fudjte ben

Ingenieur, fudjte ben Slboofaten; Weber ber eine

nod] ber anbere war oorbaitbett, fie waren nadj

9iifbni jur 3)Jeffe gefahren.

DaS §au8, roo^in er fie geleitet batte, fonnte er

nidjt berauSfiubcn ; er erfunbigte ftd), wo ber 9tat

Xubilfd) wobne; man jeigte eS ibm; er ging jwei«

mal uor ben ^enftern auf unb ab. Wiemaitb liefj

ftd) fetjen, unb offenbar mufften bie ^errffbaften oer-

reift fein, benn nad) bem ^»of ju waren bie geitfter»

täben gefdjloffcn, unb ttaö) ber Strape 311 alle 3}or«

bdnge Ijerunler.

„Sdjlag eS bir auS bem Sinn! Die reine

Sdjanbe, wie ein grüner ©tjmnafiaft ," inicbertjolte

er nod) auf bem SÖege nad) 9UJbni.

Unb unoermutet, bort, auf ber ÜJieffe int Sbfater

— man gab „DaS ©ewitter mit ber 3cnnolon aI8

Äaterina", — als er uon feinem Sejfel tu bet

jweiten SIeibe jufdllig fein Opernglas nad) ber

Parterreloge ridjtet — jte mit jwei anberen Damen,

bie er für reidje ftaufmauuSfratten bielt , unb einem

bejabrten SJiattn, ber gewip aud) beut Kaufmanns«

ftanbe angehörte.

Gr war ganj ftarr. Gr fatnt baS ©laS ntd)t Don

üjt wenben. 3 in einfadjeu. meinen Äleib, eine frifdje

IBlume im §aar, mit l)alb entblößtem §alS ftfrt fte

ba. Gnblid) läßt er baS ©la>3 ftitfen uub fd)aut fte

üott an. Sott ber 5Büb,ue b«r tönt ba8 Ieibenfd)aftlid)e

glüftern ber 9lltrice in ber Stene beS brüten ?tfteS,

in ber Sd)lud)t am SBolgaufer, gerabe als ob es an

ü)n gerietet wäre.

Gr wagte nid)t, fte ju begrüßen uub blieb im

ganjen 3wifd)enafte wie angejd)miebet. Sie batte

feine ©eflalt uub fein ©efid)t augeufd)cinlid) bemerft

unb erfanut, beim fte war tief errötet, batte ftd)

allerbingS aud) ju feinem ©rüg entfdjloffen, wäbrenb

bod) bie b'Qt Sreube auS ibrett 9lugen bli^te, fo baft

er ^alS über ifopf ins ^oper pürjte, übtrjeugt, ba^

fte ftd) aud) bort einfittben würbe.

Giue 3Bod)e war er in 9Jifb,ni geblieben. SSie

Diele Slbenbe Rattert fie jufnmmen im ©arten beS

9ltfo& 3itgcbrad)t! ^13 er ftd) losreißen mußte, batte

fte tb.m nod) nid)t angehört.

Da fam ein ©rief. 3m SBinter reifte er b,eimlid)

bierber unb ljatte mit tr)r Derftoblene 3ufammenfünfte.

SJlit ibrem ©atten wollte fie it)n nid)t befanut tnad)en.

3e^t war er 3UU1 3Wcitenmal auf iljreu %i\ bier-

ber geeilt. 3« ir>ren lejjtctt ©riefen unb in ber De«

pefd)e, bie er in 9iiff)iii Dorgefnuben bat, judt fa)on

bie £etbenfd)aft.
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vn.

3n bftn ©ärtdjen am Sknfmal würben bie

Sdjalten lang unb büftcr. SDie lejjte flbenbbämme»

rung lag auf ber fleUcit Ujerböbe wie ein riefiger

fttjd) mit beürötlicben ftarbenjtrrifen.

3n ber Stift buftef e eS oon bcn »erlaubten unb

oerfrüppetten 9lfa3ienfträud)eru, bie in bem fleinen

Square eingegittert waren.

Sjorfin war juerfl ba. «uf ben Strafjen ber

Stabt mar ibm niemanb begegnet. 9tid)t einmal

öon fern b>»f er baS Stollen einer $>rojd)fe »er»

nommen.

Cr fajj auf einer SBanf gerabe gegenüber ber

3>ompffct>iffftotion unb ber $am|)fmüble am anbern

glujjufer, balb umgeroenbet, fo bafe er fte Don »eitern

erlernten fann. So beberrjdjt er ben ganjen ^mipt»

weg, tum bem burdj ben grünen $jat)l mit beweg,

liebem 93alfenfreuj gefd)lofjenen Anfang an.

Gr wei&, bafj fte fommen wirb, wenn audj if)r

©ahe in ber Stabt ifl. 3ulefct blatte fte ibm öor

flbjenbung ber Sepejdje getrieben, bafj iöc Wann

wobl nadj Wosfau reifen würbe. 3n bem lele-

gramme, ba§ er in Stifbni öorgefunben batte , war

nichts mcb,r baoon gejagt.

Sie wirb fommen. Sie mujjte bie Winuie ibre«

SßieberiebeuS mit benfelben ©cfübKit erwarten, wie

er. Gr gab aber 31t, bafi fte ftet) ibrer Sebujud)t

öoflftäiibiger überlief}, al$ er. Sie wagte audj mebr.

2Bie fte audj mit ibrem Wanne ftanb, gut ober

fd)led)t, fte war bod) immer eine Gbetbame, im 9ln»

gefixt ber ganjen Stabt, eine junge, einunbjwanjig»

iäbrtge Gbejwu. Wit einem foldjrn SUMeberjeben

tonnte fie ibreu ©lanj einbüßen, ibre Stellung er*

fdjüttern. Unb bann tonnte e« ibr wob,l beifotnmen,

audj wiber Söiflen mit ibm ju flieben.

SPotlte er baS etwa? Sollte e« fletS nur bei

3ujammenfünften unb Striefen bleiben? Stein! Gr

fdjretft bor nid)t3 jurüd, wirb |ie aber nidjt bringen.

3ft bieje Seibenjdjaft wirflid) „oerbängnisootl", bann

müfjeu fie aud) jiijatnmen leben. 91 ber leben, wirf»

lid) leben, obue SBetrug. 311 jweien, nidjt ju breien.

Unb rjeutc, wie er bort am Senfmal auf ber

Barte ftfct, wenige Minuten oor iörer Slnfunft, ift

er immer nodj nidjt mit bem „Gerrit Stat" befannt,

fann fid) feine SorfieHung oon feinem SluSjeben

mad)en; fie bar ibm nidjt einmal ein 93ilb 0011 ibm

gfjfigt.

$afür ifl er ibr banfbar. G« fpridjt für ibre

©rabbett. Sie »erfdjmäbt e«, ibn in ibr £au5 ein»

jufübren unb ibn bort unter einer WaSfc als beim-

lidjen Siebbaber ju galten. SBon üjren feltenen 3u«

jammenfünften ift tüdjtS rudjbar geworben. S8i§r)er

ftauben fte nodj freier ba. 9lud) ein jold)e« 3ufammen«

treffen im ©arten fonnte jufäflige Begegnung fein.

£>oju beburfte eä boer) feiner ©erabrebung. G« er«

fdjien ibm einfad), fte bei «bwefenb.eit ibre« Wanne«

an ben Ouai ju führen.

3n ibrer Seele ift fein Slrg. Unb er liebte e?

nirf)t, oerbeiroteten grauen nadjjuftellen , nidjt ein-

mal unter ben günftigften Umftänben, wenn nämlidj

bie grauen feb,r bereitwillig, unb bie Wänner nod)

erfreut waren. So etwa« war in jefcigen QtÜtn

überall an ber tageäorbnung.

2£aS ir)n nod) mebr 311 ibr b^injog, war, bajj fte

ibm im 3Weiten 3abr nod) nid>t angebört tyiiU.

darüber wollte er ftd) feine Sledjenjdjaft geben, wie

ber flampf jwijdjen ib^neit ftanb unb wer ber auf»

nötigere leil wäre; aber jefet fd)ien e« ibm, baS

war — fie. §atte er bod) nidjt ein einjigeSmal,

weber münblid) nod) fd)riftlid) ju ibr gefagt:

„Wein ?ebcn . . . ffomm 3U mir! Äei&e $td)

lo§. Üafe un8 Wann ttttb SBeib werben!"

Unb wenn er für ftd) mit feinem ©ewiffen ju

State ging, wollte er ftd) nid)t felbft belügen. 3>n

Gbe mit ibr trieb eS ibn ntd)t. Barum? 2)a«

fonnte er felbft nidjt beantworten. ffeineSwegS war

e§ bie Sorge um feine 3unggefeQenfreibeit. Siel»

mebr fiimpfte gegen feine fyäfyt Neigung ju biejem

Sföeibe ber leije 3weifel an, ob in ibr wobl fein

Verlangen nad) unnmfdjrinfter, reiner Siebe üoUen

Unflätig finben möd)te?

3u ibrer Scrbiubung fonnte »on ööHiger Stein»

beit feine SRebe fein, felbft wenn fie ftd) beiratettn.

3u einem Gb,efd)lu6 mürbe fie ibn übrigens fdjioer»

lid) bringen. Sie titelt uia)t8 00m Saframent ber

Gbe. SDaS batte fte ibm bei ibrer erjleu Untcrrebung,

beim %bcnbe;tcn im ISerguüguug^garten, gejagt.

3u 2jorfin3 Seele wogten bieje ©ebanfen unb

fragen befl'g burd) einanber. 3ebe neue Winute

— er bulle jejjt ben ffopf ganj bem grünen ^jabj

jugetoanbt — erfüllte ibn mebr unb mebr mit bem

jugenblidjen ©efübl licbenber Grregung, fdjmeid)elte

feiner mannlid)en, unabweisbaren Gitelfeit, flöjite

ibm eine eigetitümlid)e 2ebenSluft ein unb mad)te

ibn fübner unb braver.

3Jei ibretn Sföieberfeben 3ur SffiinterSjeit im ©ajl»

bau? ba"« « fid) wie Jeher eiferjüdjtige Siebbaber

benommen, batte ibr »orgeworfen, bafe fie ftd) ab*

ftd)tlid) gegen iljr SerbältniS fperre, ibm nid)t traue,

über ibn wie über einen ßnaben fpotie, unb baS

batte er afleS oorgebradjt , wie eS alle Wänner §ur

JBerbüllung ibrer Selbftjitd)t unb SinnlidjfeÜ, bei

uns, in frrmben Säubern, auf ber ganjen äöelt, in

ber 5Dorfbütte wie im ^alajie tbuu.

Sie batte ftd) inbcfjen nidjt ergeben. Gr entfann

ftd) ibrer bamaligen TluSlaffungen

:

„Söajfta! Grjürne 2)id) ntcfjt! Weine Seele ij!

2)ein, aber jo lange id) mit meinem Wann lebe —
werbe id) nidjt Dor ibm auSfdjmeifen."

1
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Hub biefcö raSfolnifdje SSort „ausschweifen" ^atte

ihn betroffen gemacht. GS lag etwas 9iiebrige8 barin,

Wa§ ju ihrem SBcfen pafcte. 2Bob;l blatte fie etwas

gelernt, fie laS, fpielte gut fllauter, wufjte ftd) feit

lange gewählt unb anftänbig , ob>e tmlgäre Söen-

bungen »nb Borte auSjubrüden, unb mm auf einmal

biefeS Eu§fcbweifen.

€r war faft empört abgereift. 3b" Briefe be»

fcbwic&tigten aber ben gefährlichen Sturm. 3uerft

jäblte er fie ju ben jd)äblicben SBetbern, bie ftd) bem

geliebten 3Kann nicht auS Steinzeit unb ©rabbeit

ber Seele, fonbern auS einer befonberen 9lrt mtjj«

günfligen ^oajmute« »orentbalten , wie er beren

tonnte.

„9?iemanb fann mir etwas nachjagen. Senn
ich, aua) liebe unb ei geftebe, fo befiegle idf) eS bod)

nicht, unb ber fitebfte fommt nidjt baju, mia) ju

feiner Sflaoin ju machen."

31»* JBrtefe atmeten aber einen gaiu anberen

©eift. Sie enthielt ibm mct)tS oor. Sie oertraute

U)m unuinwunben au, bajj fie pd) noeb mit ir)rein

läftigeu ©atten biufcbleppe, beffen gemeine Watur fie

täglich mebr erlenue, bafj fie aber irgenb eine neue

„9lbfd)eulicfyfett" , wie fie flct) auSbrüdle, »on tt)in

abwarte, um oon ibm fort ju geben, mal fie bann

ohne Surdjt »nb Räubern tbun »erbe.

Uub im Frühling, als ftcfy bie Üflöglichfeit neuen

SBieberfebenS bot, fianb er ir)r eutfdjloffen jur Seite,

bänbigte in fid) bie SBeftie unb unterbrüdle jebe

Slegting männlicher (Sttelfeit. 8r wollte ebenfo et)r»

bar lieben, Wie fie.

Grä wäre ibm lieb gewefen, wenn tbn feine Seiben«

febaft fo unwiberfteblich beberrfdft r>ättr , bafj ibm

leine 3eit jum Kenten, jum Ueberlegen, jum TOifs«

trauen, juin Stingen mit erfiiltenbcn 3>ocifeln blieb.

9118 er oor einer Siertelftunbe r)ierr)cr in ben

©arten gefommen war, ^atte er im 58ufcn eine

SRegtmg wie üom fchnellen Schlürfen febäumenben

2BrineS gefpürt; es warb ibm b>i| im flopf, bod) fii&l

an ben Schläfen. $>ieje Gmpfinbung gab ibm baS

loobre 53ilb beffen, waS ib> ju Serafima jog, unb

jwar aufrichtig unb of)ne ftnnlicbe ^r)ontofien jog.

Gr träumte nid)! »on ibren Hüffen, wie foQten fie

fid) aud) an einem öffentlichen Ort liebfofen? — fon>

bern er bürftetc nadj SBerftänbtgung mit ibr; er er-

wartete ben eleftri)d)en gunfen, ber bie »erhaltene

$?eibenfdjaft jmeicr lebenber SBefen »crfdjmeljen foUte.

Cr bette fict) lange unb mit Sorgfalt angefleibet,

gletcbfam al3 ob er jur ^arabe ging. MeS war

eiwogen; ftarbe beS §al§tua>8, Qlorm ber Söefle,

bamit eS ibm gut fiänbe. <£r wujste, bafj ihr feine

gewöhnlichen, bellen §üte gefielen. Ob>e biefe Sorg«

famfeit in ber Toilette gibt eS feine junge Siebe,

unb obne bie ©eforgniS in irgenb etwa« gcfdjmad»

loS, lächerlich ober häßlich ju erscheinen. Sie felbft

fleibete ftd) auch »ortreffHA), unb mit foldjein 0e«

fchinad, bog er gar nicht begriff wo uub oon wem

fie bieS in ber ^rooinj gelernt haben fonnte.

Sichtlich war cS in biefer gonjen 3eit ihr SB«-

ftreben gewefen, ftch forgfältig ju pujen unb barnach

ju trachten, wie fie ihm noch beffer gefaQen fönne.

9für ihn gab eä noch t\n untrügliches flennjeichen,

jener 9cert»enfchauer beim «nblid beS geliebten SüeibeS.

3)urd) (eine SidenSfraft liefe fid) biefe ßmppnbung

unterbrüden. Schon bei ihrer erften, r)rim(icf)en 3u«

fammeufuiift in 9Jifhni auf bem 9ltfojj, um jehn Uhr

auf ber 9lHee, unter bem bü ("leren Schatten ber 2iu-

ben, hatte er eS bereits wie einen Schlag aufs #nic

oerfpüvt. ^>ier aber, im Binter, a(3 fte oorfichtig

im halbbunflen löorjimmer einher fchritt, fyalttn

feine Hniee gejittert, fobalb er ihre ©eftalt erfannt.

noch ehe fie feine ftanb ergriffen halte.

„Ohne weiteres jitlcrn fte bod) nicht?" baä)te

Jjoifin wiber SBiHen, inbem er fid) im Innern

biefer 5rage fchämte.

SRccbtS oom Eingang erfaßten feine Eugen eine

buuUe, wohlgebilbete ©eftalt, einen fdjitefleu Schritt,

einen großen £>ut. Qx fdjwanfte unb wäre faft gefallen,

fo fturf war bie ©mpfiiibung, an bie er als ein untrüg»

liehe! Äeiui3eichen glaubte. $ie 5«ube erfchütterle

ihn, feine Eugen würben feucht. 3bm fehlte bie fivaft,

ihr entgegen ju eilen. Hcri\<^H fatüu

Do« I^snpß.

V nm bie Blumen, bie vclfeu in Klitf.'cii,

nieinanb erfreueub mit Blüten uub Düften.

£<hab' um bie perle im Sa>j|e bes IlTetrcs,

Um bie Beaeift'rung ber ^uaenb für Ceere*.

SdiaV um bie (Träume, lu ZTebel 3Cixouneit,

Schab' um bic ©pfer, »omit utajts gewonnen.

S<hab' um ben lUuufa), ben cHrfufluii^ nicht frönte,

Schab' um bas £teb, bas für utemaiib ertönte.

Sd?ab' nm ben mann, beu nidjt ftähltcn bie (Slutcn,

Unb um bie tjcrjcit, bie jidccTIos verbluten

!

i. i.
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einem Slbenb in ber legten fcälfte be8 3Hai

ging ein 3Kann mittleren ?Uter§ oon ©bafton heim-

wärts bem $orfc 9JlarIott ju. ba8 im angrenjenbeu

i^al t>on SBlafemoor ober 58Iadmoor liegt. 2)a8

$aai SBeine, ba8 iljn trug, war fdjiuad) unb in feinem

©ange gab eine gewiffe Neigung flrtj futtb, oon ber

geraben fiinie lintS abjuweid)eii. 3"W«If" nidte er

Icidjt mit bem tfopfe, al§ »olle er irgenb eine 9MtU

nung bekräftigen, obgleid) er burdjauS nidjt an irgenb

etwas im befonbtm badjte. ©in leerer gierforb fyiug

an feinem flrm; baS SBanb feine« §ute« mar 3er.

fnittert, ein Seil be8 Ranbe«, ben feine Singer beim

Wbnebmen berührten, gnnj abgegriffen. @tn ältlicher

©eiftlidjer, ber auf einer grauen Stute ritt unb

wäbrenb beS »eitenS ein SBanbertieb oor fid) bin

fummte, begegnete ibm.

„©uten Tlbenb, &err!" fagte ber Wann mit bem

fforb.

„©uten Bbenb, Sir3obn!" erwiberte ber ©eift-

lid)e.

©er ftufjgänger bidt nad) ein paar Stritten an

unb wenbete fidj um.

„5Berjeü)ung, fterr," fagte er. „9lm legten 2)carft«

tag begegneten wir un8 auf biefem 2öege um biefelbe

3eit; id) fagte: ,©uten 3lbenb!' unb Sie antworteten

mir: ,©uten ftbenb, Sir 3obn!' g""ä wie ie|t."

„grreilid)!" entgegnete ber ©eifllidje.

„Unb fdjon einmal — oor einem Wonat ungefähr

— war e8 ebenfo."

„S)a8 faun fdjon fein."

„Staun, bitte, geben Sie mir gefäfligft fluSfunft,

was Sie mit 3b"m ,Sir 3ob>' gemeint b>ben, ba

id) bod) einfad) 3ad ÜDurbcnfielb, ber §>änbler, bin."

©er ©eifllidje ritt einen ober jwei Sdjritte näber.

„©a8 war nur ein ©infall," fagte er, unb nadj»

bem er einen flugenblid gcjögert \}altt, fefete er

binju: „3d) wnrbe baju oeranlajjt burd) eine <5nt-

bedung, bie id) oor hirjem madjte, a!8 id) nad)

Stammbäumen für bie neue ©rajfd)aft8gcfd)id)te

fud)te. 3d) bin Pfarrer Sriugbam, ber Altertums-

forfdjer . oon Stngfort Jane. SSiffen Sie wirfltd)

nidjt , Surbenfielb , bajj Sie in geraber fiinie oon

ber alten unb ritterlid)en framilte ber ©'UrbcruiOei

abftainmen, beren Stamintmter jener bcrübmte ©Ulr»

beroiae ift, ber, wie au« ber Seattle «bbcp 9ioD.

beroovgebt, mit SBilbelm bem Eroberer au8 ber «Nor-

manbie fam."

„©aoon b flbe id) bi«b« nod) nidjt8 gehört,

§err!"

„Aber e8 ifl voatyl &«ben Sie 3b* ß«nn einmal

bod), bamit id) 3b,r Profil beffer feben fann. 3a,

ba8 ift bie %ife unb ba§ fluni ber b'Urberüifle«

— ein bifjdjen begenerirt uoar, aber fte finb e8 uti-

oerfeunbar. 3br ©tammoater war einer ber jtoölf

Sitter, bie bem £orb oon 8 flremarftitfa in ber Wor»

maubie bei feiner Eroberung oon ©lamorgaufljire

§üfe leifte itn. Steige 31)«** ftamilie batten Sdjiöffcr

in allen Seiten CngloiiM; ibre Kamen erfd)eiuen in

ben $ipe.9tollS ber 3eit StepbanS. 3n ber 9ie-

gierung§jeit ßönig 3<>boun3 waren fie reidj genug,

um ben §ofpitatitern ein Sdriofj ju fdjenfen, unb
ju 6buarb3 II. 3cit »urbe 3b* Sorfabr SBrian

nad) SBefiminftcr geloben, um bem grogen 9tat

beijuwot)iten. 3« dromwe08 3«it waren fie eiroaS

gefunfeu, aber nid)t in bebenHidjcm ÜJia^e, unb

unter ber Regierung Rarlä II. würben fie ifyrcr

Sonalität wegen §u SRittern oon ber föniglid)en

Hid)e gemadjt. 3a, unter 3^rtn S3orfabren bat e§

©eneratiouen oon Sir 3obn§ gegeben, unb wenn
bie SRitterwürbe erblid) wäre, gleid) ber SBaronetä»

würbe, wie in alten 3eiten, fo würben Sie jefct ©ir
3oljn fein."

„5B?a8 Sie fagen!"

„Äurj, e8 gibt faum nod) eine jiteite fotd)e

Jamilie in 6nglanb!" fdjlofe ber Pfarrer, iubem
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er jur Sefräftigtmg mit ber ©erte gegen fein Sein

jdjlug.

,?id)t meiner Slugen, mirflid) nidjt!" erwiberte

£urbfgjielb. „Unb id) b>be mia) bier untergetrieben

jahraus, jahrein, bin unb \)tx, als wenn id) nidjt

mebr wäre als ber gemeinfte 3?urfä)e im flirdjipiel

!

. . . Ui.b tote lange finb biefe Weuigfcüen über mid)

febou befaitut, tyiftor Sringbaiu?"

$rr ©eiftlidje erflarte, bafj, fo toett er wiffe, bie

8adje Taft oöllig bergeffen morben {ei. ©eine eigenen

9iad)forfd)ungen gölten begonnen an einem Sage

bts »ergangenen ftriibliugs, als er — bamit befdjaf«

tigt, bie ©a)id)ale ber b'Urbcruifles ju erforfdjen —
btn 9?ümen S5urbenfteib an einem üQkgen eutbedt

^abe; infolge befielt fei er Oeraitlajjt worben, 91ad)»

fragen nad) feinem Söater unb ©rojjuater anjuffeflen,

bi* alle 3roeifel gewidjen ieien.

„Anfangs botte üb, befahl offen , ©ie mit einem

Stüd fo toertlojer Slufflärung nidjt ju beunrubigen,"

fejjle er binju. „Aber unfere Smpulfe finb juweilen

fiarfer als unfere (Sinftdjt. 3d) bad)te, ©ie Knuten

utöglidjerweifc bod> jdjon um bie ©adje gemußt boben."

„Gin paarmal fyabe id) gehört, bafj meine Familie

befjere iage gefeben bobe, beoor fie nad) SBladmoor

fdin, bas ift mabr; aber id) nabm feine
v
3iotij biitton,

ba id) badete, wir mödjten früher t>ielleid)t jmei ^ferbe

gebnbt (»oben, wäbrenb wir jefct nur eins befi&en.

34 r)abe aud) ba^eim einen filbernen Söffet unb ein

gnwirtcS ^etfdjaft au« aller Sei», ober, ©ott, was

bebeulet ein Söffet unb ein fßrtjdjaft? — 2Bie foHte

id) baran benfeu , baß id) unb biefe eblen b'Urber»

mfles ein &tei]d) unb SJlut feien, ßs würbe freilid)

erjagt, baß mein ©rofjoater feine ©ebeimniffe ge»

babt unb niemals gejagt l)übe, wober er fei . . . Unb

«do erbebt ftd) jefct unfer Stand), ^aftor, wenn id)

fragen barf — id) meine, wo galten wir b'lhbrr-

nülesuns beim je&t auf?-

„3b,r lebt uirgenbwo mebr, it)r feib erlojdjen —
al§ ©raffdjaftsfamilie, Reifst bas!"

„$as ift }d)Uiiim."

,3a, wie bie Iügenljaflen öamiliendjronifen fageu

:

erlofd)en in ber männlid)en Sinie, bas b<«Bt aber

nirtjts anberes als juriüfgefommen, untergegangen!*

.So liegen wir benu?"

„3u ßingsbere-fub«©rrenl)ill, 9eeüje bei SReibe in

eurer ©ruft mit eueren SBitbniffen unter 5öalbod>ius

oon $Purbed»9Jlarmor."

.Unb wo futb bie Raufet unb ©üter unferer

Jamilie?*

„3b,r fe 'nc meb^r."

„Ifcin ©tüd 2anb mebr?"

„Tiein, obgleid) ib,r berfelben einft, wie id) fd)on

gejagt fyabe, in Urberfluf) bittet, als eure Samilic

ntxt) in werfdjiebenen 3«eigen blübte. 3n unferer

&ta\\d)a\t trottet tt)r einen ©üj in ffingsbere, einen

etj. 27

onbem in ©tjerlon, bann nod) einen in SMponb,

SiiAfteab unb SBeltbribge.*

„Unb werben wir niemals wieber ju unferem

Eigenen fommen?*

»1)as (ann id) nid)t fagen."

«Unb was fann idj am befteu babei tyun, ^>err?"

fragte ^urbeöftelb nad) einer Söeile.

Jiidjts, nid)ts, als Gud) felbft fofleien mit bem

©ebanfeu: ,2Bie tief finb bie ÜJladjtigen gefallen!
1

3)ic ©ad)e ift von einigem Sittereffe für ben Sofal«

biflorifer unb «©eneatogen, fouft b«t fte feine SBe-

bfutung. Unter ben Häuslern biefer ©raffdjaft gibt

e§ werjd)iebcne SFamilieu oon ebenfo glänjenber ?ib-

fünft, ©uleu 9lbenb!"

w 2öoIlen ©ie nidjt umfeb,ren, Pfarrer ^ringb^am,

unb ein Siertel 5Bier mit mir trinfen? 6s gibt

einen red)t guten ©poppen in ber ©dienfe ,3uni

reinen Kröpfen', obgleid) er, wie id) ©ie öerftd)eru

fann, nid)t fo gut i|l wie bei 5Roflh>er."

„9Jein, baute — beute abenb nid)t, 2>urbet)fielb

!

3bt babt jdjon genug *

9lad) biefen Sorten ritt ber ©eijtlidje feines

SDeges, in 3weife(, ob er uid)t beffer getban f|ätte,

bies fonberbare ©lud 2öiffeufa)a}t für fid) ju be-

balten.

9Us er fort war, madjte ^urbet)fielb in tiefem

9!acbbrnfen einige ©d)ritte oorwärts unb lief} fid)

bann auf einer 9(afeubanl am ©trapenrain nieber,

inbein er feinen tforb oor fid) bin ftettle. 6inige

Minuten fpäter erfdneu in einiger ©ntfemmtg ein

junger 9)Jenfd), wie es fd)ien, mit berfelben Diarfcb«

ridjtung, bie S)urbet)fielb »orber oerfolgt tjatle. ©o-

balb bie|*er it)n gejeben tjatte, Wülfte er mit ber

§aub ; ber 5Burjd/e befdjleunigte feine ©d>ritte unb

taiu näfjer.

»Glinge, nimm bort ben fTorb! 3d) &abe einen

Auftrag für SJid)."

$er «urfd)c, ber einer jerjauften £opfenftange

glid), runjelte bie ©lim.

„Sföer bift ©u beim, 3ob^u $urbeuftelb / er»

wiberte biefer, „ba§ 2>u mir ju befeblen bätteft unb

mid) ,3unge' nenufl? — S5u fennft meinen «Warnen

ebeufo gut als id) ben deinen."

.©o, fo — wirtlid)? £as i|l fa bas @ef)eim«

nis — ja, ia, bas ift es! Unb nun gebordje meinen

IBefcbten unb ridjte bie SBotfdjaft aus, bie in) ®irje|t

erteilen werbe . . . 9luu wobl, Sreb, id) fiabc burdjaus

nid)t bie ^Ibftdjt. 2)ir ju fagen, baß utein ©ebeimnis

bariu beftebt, bar) id) ein <U<auu oon ebter Stoffe bin

— es ift nömlid) gerabe erft bleute uad)tuittag oon

mir t)eraus gebrad)t worbeu."

9(aa)bem S)urbenfielb biefe ÜReuigfeU jttm IBeften

gegeben, ftanb er auf unb ftredle ftd> grotjarlig

jwijd)en ben aWafcliebdjen aus.

$er 58ttrfd)e blieb Dor $urbei)ftelb fiefjen unb
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betrachtete ib> feinet ganjen Sänge nach »om ffopf

bis ju ben Öüfjen.

„Sir 3olm b'UrberßiHe — bet bin ich!" fuhr

ber ftolj ftch fpreijenbe SJtann fort, „ba8 beißt, wenn

SRitter Barone wären, wie fte eS eigentlich; fmb.

©aS aQeS ftct)t in ber ©efcbicbte über mich »erjeidj"

net. £>aft $u je Don einem ähnlichen Ort wie

ffing8bere.fub«@reeithill gehört, $u 2ump, 5)tt?"

„3 a, ja! 3n ©weithin gair bin ich fchon ge«

wefcn."

„©ut ! Unter ber Äircbe jener Stabt, ba liegen —

"

„$a8 ift feine Stobt, ber Ort, ben ich meine!

SenigftenS war er e8 nicht, al§ üb bort war — e«

war eine fleine, einäugige, bunfte 9lrt »on Blafe."

„5)08 ift nicht ber Cit, um ben e8 ftch hier für

un8 banbelt, mein 3unge. Unter ber fluche jencS

flirchfpietö liegen meine SJorfabren — ftunberte »on

ihnen — in ^anjerbemben unb 3uweten in großen

bleiernen Särgen, bie Üon8 über %on% wiegen. 68

gibt feinen 9Hann in ber ganjen ©raffchaft Süb»

weffer., ber größere unb eblere Sfelette in ber Familie

bat als ich."

„SBirnicb?"

„Unb nun nimm ben florb unb geh nach SRar»

(ott; unb wenn $)u ju ber Schatte ,3«m reinen

iropfen' fommft, fo beftefle bort, bafi man mir fo-

gleich ^ßferb unb Sagen fenben möge, bamit tcb heim

fomme. Unb fag u)nen, fie mähten auf ben Boben beS

SßagenS eine flanne SRum in einer Meinen Oflajcbe legen

unb ba§, waS eS foftet, mir auf ^Rechnung fefren. Unb

wenn 3)u ba§ getban tjaft , fo gcr) mit bem Äorbe

nach meinem fcaufe unb fage meiner grau, fie

möchte ibre Safchgefdjicbten nur weg thun, weil fte

nicbt nötig hätte, fte ju beenben unb ju warten, bis

ich i)t\m fäme, ba tcb ihr allerlei 9Ieue8 311 erjählen

hätte."

$a bet Bttrfcbe nicht recht ju wiffen fchien, WaS

er thun foflte, fo fteefte $)urbenfielb feine §anb in

bie lafche unb jog einen Shilling heroor, einen ber

oerbältniSmäfjig wenigen, bie er befafj.

„$ier bap Tu etwa« für Seine ÜHübe, Aerl!"

fagte er.

3>a8 »eränberte offenbar bie Hnfcbauung be8

Burfcben in Setreff ber £age ber Tinge.

„Taufe, Sir 3obn! 3a wohl! flann ich fonfl

noch mit etwas bitnen, Sit 3obn?"

.Sage ihnen ju §aufe, ba& ich jum flbenbeffen

gerne — nun — fagen wir gefcbmorteS Samm haben

möchte, wenn eS ju frtegen ift, unb wenn nicht —
Scbwarjfauer; unb wenn e8 auch ba8 nicbt gibt —
nun gut, fo würben efi auch flalbaunen thun."

„3a wohl, Sir 3obn!"

Ter junge 3Henjch nahm ben florb auf. 2U8

er ftch in SDtarfd) febte , hörte man 00m Torfe her

bie $öne einer Blecbtiiuftt.

„SaS bat benn ba8 ju bebeuteu?" fragte gurten,

fielb. „Ta8 gilt hoffentlich nicht mir?"

„TaS ift ber grauenflubmarfcb, Sit 3oh«- 3h«
fochtet ift ja auch babei."

„@anj techt, ich &ä!te e« beinahe »ergeffen über

größeren Tingen," erwiberte Turbetjfielb. „gort

jefet nach feariott, unb beforge mir bie flutjebe ; »iel-

leicht fahre ich hinunter unb infpijtre ben fllub."

©er ©urfefie eilte fort; 3)urbepfietb blieb liegen

in ©raS unb Blumen unb wartete im Kbenbf^nnen«

fchein. fleine Sttenjcbenfeele ging üorbei, unb mit

bie »erfchmommenen Älänge ber fernen TOuftf jeugten

im ganjen UmfreiS ber blauen ^ügel oon aRenfcbc-n-

thun unb -Wtrfen.

n.

$a8 3)orf 9Jcarlott liegt, wie fchon gefagt, in-

mitten ber norböftlichen €rh«buiigen be8 fchänen

5hale8 »on SBlatcinoor ober S3lacfmoor, einer »on

Bergen umgürteten, abgefd)(offenen fianbfehaft, bie

bis heute felbft »on louriften unb Walern faum

befucht wirb, obgleich fie fchon in »ier Stunben »on

Conbon au3 ju eneichen ift.

9lm beften lernt man ba8 Ihal burch eine Shtitb*

fchau »011 bet Spi^e eincS ber ^ügel feiinen, bie e§

umfränjen — ausgenommen »ieHeicht im Sommer
jur 3fit ber IrocfentjeU. Bei fcblecbtem JBettet er»

regt ein Uinberfchweifen ohne Sührer, ber jehmalen,

ferner ju »affuenben fotigen SBege wegen, halb Un«

behagen.

SDiefcr fruchtbare unb gefcbüjfte Jeil be« SanbeS,

in welchem bie Siefen nie braun Werben unb bie

Oueflen niemals »erftegen, ift nach Süben hin burch

ben abfebüffigen flalfrücfen begrenjt, ber bie £dl)cn

»on ^amblebon-^ia, Bulbarrom, 9?ettlecomte.iout,

^ogbur^, ^tigh Stoo unb Bubbbown umfebtie^t.

^er Keifenbe, ber »on ber Hüfte fommenb, plögttch,

nadjbem er ftch jwanjig «Weilen weit über falfbaltige

9lteberungen unb Saatläiibcreien hingefch'eppt hat*

bie ©renje eines biefer 2hoIeinfchnitte erteicht, ift

übetraftht unb entjücft, eine ?anbfd)aft wie eine

flarte ju feinen öüjjen ftch ausbreiten ju fehen, bie

burchauS »erfchieben ift »on ber hinter ihm liegeuben.

§inter ihm ftnb bie ^ügel offen, bie Sonne febeint

hernieber auf Reibet, bie fo gro| ftnb, bojj fte eitb«

I08 fcheinen, bie Abhänge ftnb wei^, bie ^eefen

niebrig unb befchnitten, bie 9ltmofphäre entbehrt ber

5arbe. §ier im Zfyal fchetnt bie Seit nach einem

Heineren *Dtafjfiab unb forgfamer jttgefchnitten , bie

gelber fmb fo jertellt, bafj ihre Baumhecfen einem

9le^werf »on bunfelgrünen gäben gleichen, bie ba«

hellere ©rün beS ©rafeS burchjiehen. Sie Sltmofpbäre

brunten ift weich unb »on einer folcben Bläue, baft

alleS, waS bie DJaltr bie mittlere $iftanj nennen,

an biefer garbe teilnimmt, währenb ber ^»orijont
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barüber hinaus im ticfflen Ultramarin erglänjt.

^fhiglanb gibt eS wenig itnb nur in febr begrenjtem

Umfangt ; mit wenigen Ausnahmen hat man überall

eine SluSftcht auf eine breite, reiche ÜJJaffe oon ©raS

unb Säumen, welche in geringerer 9lu*bebnung bie

§ügel, tu größerer ben Jb^albobcn burdjjteljt. ©o
begaffen iß baS 2f)al oon Slafemoor.

$er ganje 5)iftrift ifl gefchidjtlid) unb nidjt

minber topographifd) intcreffant. 23 a? Iffal mar

in früheren 3eiten befannt als ber gorfl Dorn weißen

§irjd), fo benannt nad) einer fonberbaren i'egenbe

auS ber SRegierungSjeit Heinrichs III., bie crjählt,

baß ein gemiffer 2b,oma3 be la Snnb einen frönen

iwi|en Hirfd) , ben ber Äönig gcfteüt unb gefront

hatte, tötete unb infolge beifen ju einer ferneren

©elbbnße verurteilt mürbe. 3n jenen lagen unb

bi§ in oerhältniSmäßig neuere Qtit hinein mar bie

eanbfcbaft bid)t bemalbet. 9codj jefrt finbet man

Spuren i^reS früheren 3uftattbc8 in ben alten (ziehen-

bainen, ben unregelmäßigen SBalbftreifen au ben

Sergnbbängcn unb ben tyotjlen Säumen, welche fo

»tele ihrer Reiben befdmtten.

$ie Ororfie ftnb oerichwunben , aber einige alte

©etoor)nt)eiten, bie in ir)rcnt Stetten fid) einbürgerten,

finb geblieben. SKandje oon ihnen leben weitet in

öcräubrrter ober entfteUtcr gorm. $>ie 0eier beS

erfleu 2Kai mar jum Seiipicl , mie berietet mirb,

eine Art ©efeafdjaftSfefilichfeit ober ein Älubfpa3ier-

gang, mie man e» r)ier nannte.

8ür bie jüngeren 6inmob,ner SRarlottS mar eS

ein intereffanteS (Ereignis, obgleich fein wirflid)er

{jiftorifeber S6,araftcr ben Teilnehmern an ber

3ereinonie nit^t ginn Scwußtfein tarn, ©eine

SJejonberhctt lag weniger in ber Scihehaltung einer

alten Sitte, an jebem 3ahre8tage in $ro3effion hin-

aus ju manbern unb ju tanjen , als in bem Um»
jianbe, baß bie geiernben aflein 3™u'n waren.

3n 3)lännetflub8 maren joldje gefte, obgleich feiten,

weniger ungewöhnlich; aber bie natürliche Schüchtern»

fycit beS fanften ©efdjlecbtS ober eine farfaftifc^e

Haltung oon feiten ber männlichen CEinwohner

hatte foldje QrrauenflubS, fo weit fie nod) beflanben,

biefeS ihre« SRuhmeS unb ihrer ffront beraubt. 2)er

ftlub oon 2J?ar(olt allein hielt baS fteft ber SereS

nod) aufredet, $unberte oon 3at)ren war er, wenn

nicht als eine 2Bob/ ltby ätigfeit8gefeflfd)aft, fo bodj als

eine burd) ©elübbe gebunbene ©djwefterjdjaft irgenb

welker Hrt hinaus gewanbert, unb fo Wanberte er

nod> jefot hinaus.

Slflc Teilnehmerinnen waren weiß gefleibet —
ein heiteres Ueberbleibfel auS jenen Sagen alten

Stile«, in welchen gröijlidjfeit unb «Waienjeit iono»

mim waren, 3n einem 3uge oon jwei bei jwei

ging man um baS SDorf. Sbeal unb 9Birflid)feit

mifebten fid) bttrdbjftd^tig, wenn bie ©onne irjre Figuren

auf bie grünen £c.fen unb fajlingpflanjenüber«

wudjerten §äufer warf, benn obgleich bie ganje

©djar weiße Kleiber trug, fo waren bennod) nicht

jwei ganj ©leid)e babei. Einige näherten fid) bem

reinen SBciü, einige hatten einen bläulid)en ©d)im-

mer, einige neigten fid) infolge be§ Alters ber Seicr)en-

färbe unb bem georgijdjcn ©til 31t.

3u ben Unterfdjieben ber weißen JWeiber fam

binju, baß jebe grau unb jebe* vUläbd)en in it)rer

redjten §anb eine gefdjälte 2öeibenrute unb in ihrer

fiinfen einen ©trauß weißer Slumen trug, ©omofjl

bie 3orm ber juerft genannten, als bie Auswahl ber

letjteren waren bem ©efdjmacl unb bem Selieben jeber

einjclnen übcrlafjen morben.

Hud) einige wenige Q^aucn höheren unb mittleren

^IterS befauben fid) im 3 lI3e
; ih^ ftlbcrglänjenbeS

SQaat unb ihre runjeligen ÖJefid)ter, bie Hilter unb

2eib burdjfurdjt bitten, machten faft einen groteSfen,

fidjer aber einen pathetifcheu Sinbnuf in einem fo

gepujjteu 'Jlufjuge. 3n SÜaljrheit er3ät)leu bie 3üge

eine? Weufd)en, ber oiel erbulbet unb erfahren hat,

wenn bie 3al)re fommen, oon benen e8 heißt, fie

gefallen mir nicht, mehr als bie 3üi)e feiner ©e»

fä(;rten im Slütenalter. 9lber t)ier mmben bie älteren

ju ©unften jeuer überfehen, unter bereu 3)Heber baS

Sehen noch fdjnell unb marm pulfirte.

2>ie jungen 9)cabd)en bilbeten in ber Shat bie

große 9)lehrjahl ber ©d)ar, unb ihre flöpfe mit bem

fdjimmernben ^>aar repeftirten im ©ounenfehein jebe

Nuance oon ©olb, ©dnoarj unb Sraun. Einige

oon ihnen ^atren fchöne «ugen, aubere eine fchöne

31afe, aubere einen hübfdjen 9)iunb ober eine jier»

liehe &igur; einige wenige hatten adeS. (Hne gewiffe

©ehwierigfeit, ihre Sippen bei biefer öffentlichen

©chaufteaung in bie rechte Sage ju bringen, eine

gewiffe Unficherheit in ber Haltung beS ßopfeS unb

baS Seftreben, baS reine ©elbftbewufetfein aus ihren

Lienen ju oerbannen. ließ fid} leicht bemerfen unb

oerriet, baß eS echte Sanbmäbchen waren, ungewohnt,

oiele Singen auf fid) gerichtet ju feheu.

Unb wie jebe oon ihnen oon außen burdj bie

©onne erwärmt würbe, fo trug jebe oon ihnen ihre

fleine Sßriüatfonne brinnen in ihrer ©eele; ein

fleiner 2raum, ein bißcheu Siebe, irgenb ein $umm-
(opf, irgenb eine unbeftimmte unb entfernte Hoff-

nung, bie an nidjtS ftirbt, lebte in jeber oon ihnen,

Wie Hoffnungen eben leben. ©0 Waren alle fröhlich

unb oiele oon ihnen auSgelaffen.

©ie famen gerabe an ber ©djenfe »3um reinen

Tropfen" oorbei unb fdjwenften oon ber Hauptftraße

cb, um burd) ein <Rebengäßd)en auf bie Jßiefen ju

fommen, all eine ber grauen rief:

„Um ©otteS willen, Teß $>urbei>ftefo , fommt

nid)t bort $)ein Sater in einem SBagen heim?"

6in junges TOäbdjen wenbete bei biejem SlnSruf
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ben ffopf. £8 war ein jortc? unb f»iitmf)t3 9)iiibd)en,

möglidjerweifc nidjt gcrabc Ijübjdjer als cinitje anbere,

aber il)r fiuäbrudsbolhr 2?Iu:ib, ber wie eine ^fiKgft»

rofe bliii;te, unb iljre greiften, uujdjutbigen ?htgeu

fügten ber isar'jc unb bec gönn 'Jlusbrud utib i^c«

rebfitmfeit tnujtt. Sic trug ein rotc§ iBanb im

Jponr unb War bie cinjijc ber weisen C5cfell;d)aft,

bit fid) ciueä fo broiionjirten SdjinudeS ratjmen

fottutc. 9118 fie ftd) um iol), citibcrfte fte Turben-

ficlb, wie er in einer (<r)aifc bofjcrfnm, meldje bem

2i?irt „3>im reinen Stopfen" gehörte unb burd) ein

frauSfö^'tgcS braunes 3}tabdjcn mit aufgefrinnpcltcn

Vermein futfdjirt imirbc. £ie-3 Wttr bie luftige

9)iogb jenes (fiiibüffemenl* , bic in ifjvem 91 mt al3

ScItPtum (Mroom unb ^austued;t ju Qlcufjer Seit

War. SHirbaifutb , ber fid) juriidletjutc unb mit

fjnlb gcfdjlo'fcncn öligen noll SMjogen bor fid) tun

blii^clte, fdjwcutte bie £>anb über feinem Stopf unb

jiing in einem eintönigen Üiecitatiu

:

„Oü Jlivn5tcTt bnV i.fj 'n Wril), meiner $wu,

Uns Wat« et« «feiten i:t cjrrj-m rni S!rü*

Tie fllubiftiuucn fid;crten mit Vlu8naf)me be§

WiäbdjeuS, büs man 2ef; genannt rjottc unb in ber

bei bem Ckbandn, bau it> r Leiter in ben 'iingeu

itjrcr ©efätutinnen fid) K;d;erlid) medje, Inngjam eine

gewipe Sdjwüle cmpoivifieigcu jdjien.

„(fr ift müi.f. ba-j ift altes," fugte fie Iwftig. „unb.

bat einen SBagen genommen, um tjeim }u fjiumen,

»reit unfer eigenes s

4>f erb ouSrtilieu misüte."

„©ott iegue Seine (iiiünlt!" otitu'intcten tr>t:e

9Irti(,barinnen. „Qx b/.tt md)18 weiter at8 feinen

SJiaifttipfcs!" Hub fie Iodjten laut.

,/3d) gcf)c feinen Sdjrilt weiter mit eud), loenn

itjr uod) weiter über tlju jputtet!" rief lejj unb bu§

9tot itjrer äl'nn^eu überflutete iljr ganjeä ©efidjt unb

ifjrcn Siiiefcu. Sfjre fingen würben fcuiljt unb it)r

SMid fud;t« ben SUobcn. ?ltis bie jungen 9Jiiibd)en

futjen, bojj fie iljr mirl.id) weh, gctljnu, fegten fie

nid)t-5 mcljr, unb bie Cröuung würbe wie: er tjer-

gcftcllt. 2e|V Stolj erlauble iljr ni.1)t, fid) abermals

umjufelKU, um 311 erfulnet:, wa§ ir)r Reiter borljobc,

wenn er überhaupt etwa* ucrlwtte, unb fo ging fie

borwärta mit bem großen Raufen bem ^3(a$c ju,

wo auf bem SHafen getankt werben feilte. 9118 man

bort nugefommeu war, rjotte fie iljrcu Öleidjmut

wieber gefunben, nerttc i!)ie 5Iari;bori» mit ber ©ate

unb fpract) mit ibc wie i:iuuer.

^efi Sttrbeijficlb war in jenen 2ageu i()re8

SebcnS nur ein 0efiiy bofl C^mviiubnug otjne bie

^aibe ber (rrfidjrung. 25er Sialeft bcf)crrjd)te ibre

3unge tu Weitcflcr ^u«bct)uung trojj ber Sorffdjule.

föewiffe ^>f)«fen itjre-S ieiubr«alter8 blirften überall

in itjrer äußern Grfdjeinung burd). ^uto^i^n fat)

man il)r *äwöifu8 3aljr auf itjren fangen, il;r

neuntes im ©lanj itjrer fingen unb juweilen glitt

felbft it)r fünftes nod» burd) bie 25ellenlinien i^te«

2)?unbc8.

9iur wenige wu&ten unb nod) weniger fab>n (I.

?Iur eine Meine «Diinoritat bon Seuten, meiftenl

(trembe, folgte iljr mit ben klugen, wenn fie toibd»

ging, würbe burd) iljre %x\\d)t gefeijeit unb »ar

begierig , fie wieber ju feben ; ben meiften aber war

fie ein t)iibfd)cS, malcrifcf)f8 fanbmäbcr)en unb Weiter

nid)i-?.

3>on Surbeijfielb in feinem Xriumyljwagcn fa^

ui:b l)[ite man nid)t3 mcl)r, unb ber tflub begann

unuerjüglid) feinen 'Janj, fobalb er ben ^ila^ erreid)t

bitte, ber bnfür in ?ln8iid)t genommen war. SN»

fein Hiunn in ber OJefcflidjnft war, fo tattjten bie

IKiibdjen atf'augS mit einauber; uad) Sd)lufe ber

"Jlrbeitvjcü aber fammclten fid) bie männlidjen 6iit«

nwtjncr be8 TorfeS jnjammcu mit anberen aJeiicig«

gangem unb 3?orbeipaffirenbcn ruub um ben ^.MoJ

unb liefen beutlid) erfeuneu, bafj fie itietjt abgeneigt

waren, mit^utljun.

Unter biefen 3ufrr)aucrn befanben fid) aner) brei

iungei.'eute einer Ijo^creu ÖefelljdjaitSftufe mit fleinert

iornifteru auf bem 9cücfen unb biden ©töden üt

ben Rauben. 3b" ?lef)itlier)'eit mit einanter unb

ber gtcidjmäfiigc Untcrfdjieb im "Jllter ließ bcrmttten,

ba^ fte trüber jeicu, wie fte e8 in ber %l)at a\ii)

waren. 2er Getiefte trug eine weifje '43inbc, eine

()?be Jifefte unb einen fdjmalraubtgen ^ut. wie bie

$ifave fie tragen; ber jweite war ber normale Untet»

grabuirte ; bic äußere ßrfvteinitng bc3 brüten mib

iüngften wiiibe faitm genügt t)aben, itjn }tt d)aral<

ter.jirett; in jeiuen klugen unb in jeiner Haltung

lag etwa* HnbcftimmteS, Uuau8gejvrod)enc8, UZ

öermuieu liefj, baü er bi8 jc^t beu Eingang ju einer

profeifionelleu £ait|bal)n uod) nidjt gefunben b,at!t.

'Jiur ta-j eine fjütte man oicdeidjt fagen fönnen, bafe

er ein blanloS überafl fid) berfudjeuber 8tubent »on

allem unb jebem fei.

Hilter jufülligcH 5öcfauntfd)aft erj"il)Iten bie brei

SJrüber, bafs fic if;rc ^iinjft'erien ju einer t5"iiltiut

bind) ba>3 21)»il bDtt iMafemoor beniijjtcn unb aai

bem iiübweften ber €tjbt et;afton nac^ 91orbo(t

gingen.

Sie lehnten ftd) über bau Ifjor an ber 2anb«

ftrajje unb fragten, wa8 biefer Icuj unb biefe *D?ab*

d)cn in w:ifscn flleibcm ju bebeuten Ratten. Sie

beibeu alteren wollten offenbar nid)t läuger all

einen Wugeublid fid) auffjalten, aber ba6 (2d)aufpiel

einer Sdjur Ü)iiibd)ett, bie oljnc sperren tauften, fd)ien

ben dritten ju erbeitern unb l)ieit il)u feft. 6r

ualjm feinen Waujeit ab, legte it)n mit feinem Sind

auf bie aiufenbant unb öffnete baS £Iwr.

„
s
2i'a3 wittft ®u madjen, ?lngel?" fragte ber

ältefte.

w 3d) möd)te 'mal einen £obfcr mit ib,nen inaeben!
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ffommt bocb alle — nur für eine ober $wei «Dünuten

- e9 mirb unS ja nid)t lange aufhalten!"

„?ld) ma§, Unftnn!" rief ber erfte. „6m ianj

mit einem Raufen Süubmäbdjcn — nimm an, mir

mürben tiitmal geferjen ! flomm jdjnefl, ober e§ roirb

9Jadn\ beuor mir Stourcaflle erreidjen, uub »orber

finben wir nirgcnbS einen Crt, wo mir fcblafcu

fönnen; jubem muffen mir noch ein Äapitel doii ,A

counterblast to agnosticism' burdigehen , beDor mir

cinfebren; id) bot* ba8 SBucb bod) einmal mit«

gebroajt."

,©ut," antwortete er, „ich merbe Did) uub

?iiH)&ert in fünf Minuten wieber einloten; galtet

etia) nidjt auf. 3cb gebe Dir mein 2öort, ftelij,

baß ich eud) nicht marteu lafjen werbe."

5)ie beiben älteren ließen ihn utiDerjüglich allein

011b waiibertcn weiter, inbem fie it>rc3 SßruberS

Stmüftcr mit ftd) nahmen, um e« Ujm leidjtcr ju

machen, fie eiujubolcn; ber jüngfie trat auf baS gelb

biiianS.

,3d) lütte DiclmalS um 93crjcibung," fogfc er,

q[§ eine tynife im laiij eintrat, galant ju jWei

ober brei ber ihm junäehft ftefjenbcn Üüiäbdjen. „£i>o

baben Sie beim 3bre Üänjer, fdjont Damen?"

„Sie finb noch bei ber Arbeit !" antwortete eine

ber flübuften. „Sie werben jetjt nach uub nad)

lommen. Wösten Sic unS nid»t bis babiu aus-

helfen, $crr?"
' ,Ö?ewiü ! 9lbcr waS bebeutet einer unter fo Dielen

!"

.Keffer einer als feiner ! £3 ift eine langweilige

0efd)id)te, fo mit einer unferer eigenen "Art herum

}u Ijopfai, fein g.fd) unb fein glcifdj ! Saugen Sie

nur an unb judjen ftd) eine!''

,6d;t — jei bod) nid;t fo fed!" fiel eine ©c«

jefctere ein.

Sluf biefe (Sinlabitng bin flaute ber junge Reutin

fid) um unb fuc^te bie bübidjefte berauSjufinbtn, aber

erfolglos, ba er ftd) unter all beu unbefauuten G)e»

fidjtem nicht fo frbnell orieutireu lounte. Cr wiil)!te

brsbalb bie näebfic, bie it>m in ben Söcg fam, uub

baS war md)t bic Sprecherin, wie fie erwartet hatte,

aber jufäQig aud) nid)t 2efs Durren fielt».
v
Jlbfiam-

ntung, ahnenffclette, SQlouumcnte, bic Q}cfirf)t§3iige

ber D'UrbcrtnlleS batten 2cj$ biihcr im Kampfe ums

Xafein nichts genügt, felbft nidjt fo Diel, ihr über

bie Äöpfe bcS gcmeinfien ÜancrnoolfeS hinweg ju

einem Sänjcr 3U Dcrhctfcn. So Diel war ba3 uor«

raannijd)e SJlut wert ohne Uuterflü&ung ber SicgcS-

beute.

55er 9lame bcS ftegenben ÜHiibdjenS ift uns nicht

überliefert worben; bie Unglüd(id)e aber wurbe Don

allen gefaßt/ »eil !»« erfte gewefen war, bie fid)

beS ßuruS cineS 2änjer§ erfreut f)ottc. So grofj

»ar inbcS bie 9Jiad)t bc§ iöcijpicls, bafj alle jungen

8eule aus bem Dorf, bie nicht gewagt hatten, baS

2brr ju burdifd)reiten. Weil uod) reiner e8 ihnen

Dorgcmadjt halte . jetit fdjueß einbraugen ; uub balb

beflouben bic meifteu ^nare auS 9)cann uub SScib, jo

baf; bie großen 9)<abd)cn ntrfjt meljr gejumugeu

waren, als Jöujer 51t fi;;urircu.

%\t Xorfi.loJc frfjlug, al§ bem Stubenten plöiüid)

einfiel, bafj er feine (>>efä()r!eu wieber aufiintjcn mü'te,

unb er fagte, bafj er fid) Pergefji'U ()abe uub jie %\\

ncrlafieu gezwungen fei. Öerabe aI-3 er aufborte ju

tanjen , fiel fein ^lirf auf 2efj Turbei)fielb , bereu

grofje "Jlugcu, um bic 5£5a^rl)eit ju fagcu, mit bem

fil)üd)lcruftcn ^luSbrurt eine§ Vorwurf*, bnß er fk

nid)t gewiiljlt bobe, auf ifm gerietet waren. Gr felbft

mar ebenfalls betrübt, bau >ic ü)iu entgangen, weil

fie fid) \u fcljr im VNiuttr^nmbe gelullten halte, unb

mit biejer Gmpfinbung im Jperjen Derliejj er bie Triefe.

Um ben 3'i^^luft w'.eber einjuljoleu, eilte er

ben £t"iiiel flicgenbcn Sd)riiteS weflw.irtS l)inab,

hatte balb bic ibnlicufang hinter fid) unb ftkg bie

nöd)fte Crrljelumg hinan. 0*r h-itte feine trüber

uod) niijt eingeholt, aber er f)ielt au, um tuft ju

fdi H'fen, uub fal) juriief. 9iorf) innner fal) er bie

mcijjeu Figuren ber ü)Iübcf)cn in ihrer grünen Um-

gebung burd) eiiumber wirbeln, wie fie e$ gclban

halten, alS er uod) $wifd;en ifjiicu war. Sd)on jdjicueu

fie ihn Döllig Dergcffcn ju haben.

91fle, eine uieQeid)t rtu^genomiuen! (*ine weifie

Pjeflalt ftanb abgefoubert au ber Jpede allein. ?lu

itjrer Haltung erfannte er fie als baS f)übid)e Wiib«

eben, mit beut er nidjt getanjt hatte. So unbeben«

tenb bie Sache au unb für fid) and) war, fo empfaub

er benimri) iiifftuflii», baf; fie fid) Derleljt f:i()lte, weil

er fie übcvfcben ()alte. Gr war unjufrieben mit fub

felbft, bap er fie nil;t um einen lanj gebeten unb

nad) ihrem Tanten gefragt l)itt;e. Sie war fo bc

fdjeiben, fo Icbeubig gewefen, fie hatte fo fünft aus«

ßefeben in i^rein wcificu ftleib, bafj er fid) felbft

einen Summfopf fd)alt, fo gehaubelt ju haben, wie

er geljanbelt halte.

^et;t war ti ju fpiit, uub £cl)rt nnnf enb, jWang

er fid) 311 einem bcjd)lcuuigicu Warfd) uub fudjte

fid) bic Sadje au§ bem Sinn ju fd)lagen.

III.

2ejj Durl'ctjnelb gelang eS nidjt fo leidjt, ba3

ßreigniS au» il;rcr ©riunerung 311 entfernen, i'ange

3eit hatte fie feine l'uft mehr, 311 tanjen, obgteid) fie

Diele lütijcr l)dtte haben foiiueu; aber, ad), fie alle

fpradjen niiljt fo hubid) wie b:r junge iyreti.be

!

Dennoch war in beu Straelen ber nicbcrgehcnbcn

Sonne bie uerfdjwinbenbc ©eftalt beS 9Jameulofeu

auf fcem §ügel immerhin uod) fidjtbar, af-3 aud) fie

! bereit» il)ic nortibcrgel)eube Üraurigfcit nltgefdjüttelt

! Ijattc unb einem ber jungen Saubleute, ber fie um

|
einen 2anj bat, eine juftimmcnb« Antwort gab.
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32 I^o ma8 §arbo.

Sie blieb bei itjrfn ©efäbrtinnen bi* jutn $unfel«

Werben uiib beteiligte fid) fogar mit einem gcioiffcn

©ifer am Ja«}, obgleich fte, frei bon SiebeSleiben«

fcljaft, rein ber Sache wegen eine ^reube baran

hatte, fid) im lüfte berum ju febroingen, unb wenn

fie bie fanften Quoten, bie bitteren Sonnen, bie

angenehmen Pütjen unb bie „wcnneoolle Iraurig«

feit", biejer 9J(abct)en faf), bie umworben unb gewonnen

mürben, wenig ahnte, welche Subeifraft in ihr

fd)tummevte. $ er Streit unb ber 3onf ber 33urfd)eii

- um ibre §anb ju einem lanj war nur ein Spafj

für fie — nidjtS weiter ; unb wenn fie ju jubringlid)

würben, jonfte fie fie aus.

Sie würbe üicBeidjt länger geblieben fein, aber

baS fonberbare 2luSfcben unb ©ebabren ibteB SBaterS

fiel ibr wieber ein unb machte fie beforgt ; unb neu-

gierig, ju erfobren, wa8 mit ihm gefa)eben fei, lieg

fte if)re Xäujer im Stid) unb Ienfte ibre Sdjritte

bem ßnbe be« Dorfe« ju, wo ibr elterliche« §auS

fid) befanb.

Sie war nod) Diele Rimbert ßtlen baoon entl'emt,

als anbere r^ptt>mifcf)e 2öne als bie, welche fie

hinter }idj jurüdgclafjcn, an if)r Dfjr fd)lugen, %i>\\t,

bie fie febr wof)l fannte, nur ju gut rannte. Gß

waren regelmäßige Serien bumpfer Sd)läge auS bem

3u»ern ber Sobnung, bie beruorgfbracöt würben

burd) ba« heftige Schaufeln einer Siege auf einem

ftcingepflafterten Qlur, ju beiten eine weibliche

Stimme im fdjnellften lempo ba« beliebte Sieb uon

ber „bunten Auf)" fang:

,£at) fit nirtcrltfflfn unterm ßrimen 9aum;

flomm nur I)tr, mein tiefe, iuiB id) |dg' fte bi«!"

Sie wujjte, ba« Stampfen ber Siege unb ber

©cfang würben gleichzeitig für einen 9lugenblid auf«

bereit unb eint Stimme im bödjften liiSfant rufen:

„Öott fegne beine ©iamoiitatigen uub beiue

mäcbfcrnen Saugen uub beineu fußen 9Jcuub unb

jefcen Seil beine« gefegueten i'eib;«!"

9iad) biefem fluSruf würben Singen unb Sdjnu-

fcln abermals beginnen uub bie bunte flub weiter

geben wie bisher. So war e$ in ber 2b,ai, als leg

bie 2büre iquete, auf ber Sexwelle fielen blieb uub

bie Sccne überfdjaute.

Srofc be« ©efange« matbte ba« 3nnere ber §ütte

auf bie Sinne beS ÜKäbdjenS einen uuausfprccbltcr)

traurigen Ginbrud. 93on ben geßfreuben biefe«

Jage« ju ber gelbm TOelandjolie biefe« bon einer

fte^e beleucbteten Sajaufpiel« — welch, ein Schritt!

hieben bem ÜJHfjton biefeS ©egenfa^eä brang jubem

nod) bie Saft bcS Selbflooiwitrfe« auf fte ein, bajj

fie ntdjt eber jurüdgefehrt fei, um ibrer ÜDcutter bei

ben bäuSficbeu Arbeiten ju Reifen, ftait fid) felbft

braufjen ju amüfiren.

9200b, immer ftanb it)re SJcutter, wie fte fte ber«

(äffen batte , inmitten einer ©nippe bon flinbern

r über ben 3uber mit btr SKontagSwäfcbe gebeugt,

Welche je^t , wie ffelS , bis an« 6ube ber Sod)e an«

gebalten butte. 'ilu« biefem 3yb«r war am cortjer»

gebenben läge — Xefj badjte fejit mit peinigenben

©ewiffenäbiffen baran — ba« Weifte «leib fi,erbor-

gegangen, beffen Sauin fte fo forgloS über baS bam«

pfenbe ©raS gefdjleift unb bejd)mufct batte — baS«

felbe flleib, ba« ibre HJtuttcr mit eigener §anb au*«

gerungen unb gebügelt batte.

Sie gewöbnlid) balanctrte Sriau SDurbeuftclb auf

bem einen JBein neben bem 3"bcr uub bejorgte mit

bem anbern baS Dörfer befdjriebene ©efd)äft, ibr

fleinfteS flinb ju wiegen. 2)te SBiegenfüpe batten

auf bein 3>'g(>finnfiur unter bem ©ewidjt fo bieler

flinber fdjon fo biete 3abre ibre $>ienfte getb,an,

bafe fie faft ftact) geworben waren, infolge beffen ein

beftiger Sloft febc Schwingung be3 Obergefteüä be-

gleitete, fo baft ber Säugling wie ein Sffieberjdnffdjen

bin unb b<r flog, wenn 3rrau 25urbe«ficlb, nufgerejt

buid) ibren ©efang, mit aller flraft, bie ibr, naa)*

bem fte einen ganjen Xag lang in bem Grobem ge«

gefotten werben, nod) innewohnte, bie Siege b>

unb b<r warf.

9Udnad, niduad, fo giuj bie Siege. Sie

flerjeuflamme ftredte fid) felber laug unb begann auf

uub ab }ii juden ; baS Saffer tropfte oon ben GUcn-

bogeu ber Patrone uub ber Qkjniig eilte bem Snbe

bcS S3erfe4 ju, al8 grau S)urbebfietb ibre Xodjter

bcmcvfte. lefe* Wutter batte felbft unter ber üaft

einer jungen gamilie eine leibettfrbaftlicbe Söorltebe

für 9J?ufif, uub fein Sieb (am inS $31«<tuioorii)al,

ohne bafj fte e§ im i'auf einer Sodje fannte.

9(ud) je^t nod) berrict ibr ©efid)t, wie frtfd) uub

bübfib eS in ibrer 3ugettb gewefen ; e« war baber

wal)rjd)einlid), baft bie fteije, bie Xeß au8)cid)neten,

oon feiten ibrer 9J]ntter famen uub bnfjer feinen

^lufprud) auf ritterlid)e, gefd)id>tlid)e ^erfuuft matbrn

fonnten.

„3d) will bie Siege wobt in Bewegung balten

uub, wenn icb mein flleib ausgesogen f)abe, %n
beim ftuSriugcn bflfcn," fagte Xeji. „3d) ^abe ge-

glaubt, 35u wiirft längfl fertig."

Xefj' ÜJiittter war feineiwegS mißgelaunt, baß

itjre iodjter ibr allein fo lauge bie Wüben be*

^auSbalteS überlaffen batte
; fte warf i()r uad) biefer

9iid)tung tyn überhaupt fetten etwas bor unb be*

merlte ben 9Hangel an ipilfe oon feiten be« SKäb»

cbeuS faum, ba eS inftinftib in ihrer ÜHatur lag, bie

Arbeiten aufjitfd)ieben , wenn eine (?rleid)teruiig ihr

ertoünfebt war. feilte obenb befonbcrS fdbien fte

nod) aufgeräumter als gewöhnlich. 3m SBlir! ihrer

TOutter lag etwas JräumertfcheS, innerlid) »efd)äf.

tigteS, eine grrcguug, für bie baS «Dtäbdjen feine

(Srftärung fanb.

„<53 ift gut, bap S)u fommfi!" jagte bie SRutter,
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fobofb ber lefcte Sott Derfltingeit mar. „3dj mufe

fortgeben, um Seinen SBotcr ju ^olen. Prft ober

mill id> Sir erjöblen, roaS pd) injroifdjen ereignet ljut."

.Seit id) fort mar ?" fragte Sefj.

„3a."

„$al eS etroas ju tyun mü ber Wummerei, bie

SBater biefen Wndjmittag in ber £utfd)e aufführte?

SBesljafb bat er baS gettjan? 3d) tjätte in ben SBoben

fmfen mögen, jo fjab' id) midt) gefd)ämi."

„Sa« bongt fd)on mit ber ©efdjidjte jufammen.

Sir Gaben entbedt , bafj wir bie oornef)mften (Ebel«

[(Ute ber ganjeit ©ruffdjaft ftnb; unfer föefd)led)t

reicht weit in bie Seiten cor Dlioer ©rtimble bin*

auf, bis ju be» Sagen ber fteibnifrfjen dürfen; mir

babeu Wonumente , ©rabgeroölbe , $jelmbüfd)e unb,

ber Qitnmel roetü, roaS fonft nod) alles. 3ur 3<> (

beä b^iltgen ftarl mürben mir ju Wittern Don ber

fjeiligen QKdje gemadjt uitb unfer roirflia>r Warne

ift S'Urbermfle. - Wadjt Sid) baS uidjt ftolj?

SJeSroegen tarn Sein Sater im SBagen beim —
ntd)t, roeil er betrunfen mar, roie bie Seilte meinten."

.$a$ freut mid>. 5Birb eS für uns oott Wufcen

fein, Butter ?"

„Watürltd) ! Wan glaubt, bafj mir eS nod; roeit

bringen merben. ©eroijj merbeu Sdjaren unfereS

Äangeä in Sßagen ju uns b^erabfommen , jobalb fie

es reiffen. Sein Sater bat eS erfahren, als er oon

Stourcaftle b^imtam, uub mir bereits ben ganjen

Stammbaum Don bem allem gefct>übert.

"

.Unb roo ift Sätet jetyt?" fragte lefj Saftig.

3bre Butter gab nur unbeflimmte 9lntroort, in«

bem fie erroiberte:

„(St fagte, er moQe ben Sottor in Stottrcaftle

auffua)en. ör t>at nid)t Serbauuitg genug, teie es

t'rfjeint. gr bat ju Biel gett umS i^erj (Knitn,

fagt er."

3ane Surbenfielb friimmte einen it)rer oon Ijetfjem

Safler Derjajrumpften Säumen unb ben einen 3«9<>

finget in gorm eines C unb jeigte mit bem anberu

barauf bjn.

,,3n biefem Bugenblid,' fagte er ju Seinem

Später . ,ift 3b* ^erjj fo meit einge|'d)lofjen — jo

weit! Siefer Kaum ift nod) offen! SBcnn eS |"o meit

gelommen ift, fo'" grau Suvbeüfielb fdjloj? iljre

Singer $u einem uoHett ilreife jujammen — „,jo

»erben Sie abfahren roie ein Sdjatteit, Jperr Surbetj«

fielb/ SaS bat er gefagt. ,Sie tönueu nod) jeb,n

3ab,re leben; Sie fömien aud) fdron in jeb^t Wonuten

abfahren ober in jefyt Sagen."'

Sejj id/aute erjdjredt auf. 3b,r Sater tonnte

mögtidjerroeife fd)on fo balb im eroigeri Suntel Der«

ia>inbeu trofr feiner plöfrlid)en ©röjje?

„Slber roo ift Sater?" fragte fie nod) einmal.

3$k Wutter marf einen uormurfsootlen Slid

auf fie.

„9hm, fei nur nidjt fo aufbraufenb unb ärger-

lieft !" fagte fie. „Ser arme Wann - füllte ftd)

nad) ber Aufregung über bie Mitteilungen bes Sfar»

rerS fo fd)road) - bafj er »or einer balben ©tunbe

— ju WolliuerS hinaufging. (§x mufe ftd) etma*

ftSrfen für bie Weife morgen mit ben SMenenförben.

bie geliefert merbeu muffen, ob mir nun oon Familie

fmb ober nidjt. (Fr mufj fdjon furj nad) jmölf Ubr

nad)ts aufbred)en, b« bie Entfernung fo gro^ ift."

„6r muß ftd) narren!" rief Sefj fjeftig, mflbrenb

bie Sljränen über iljre SBangen rollten. „Wein

(Hott, er gebt in baS SBirtSbauS, um ftd) ju

fiärfen ! Unb Su, Wutter, Su bift galt) bantit ju»

frieben!"

31)re SBormürfe unb ibr $oxn fd)ienen ba8 ganje

3immer ju füllen unb ben Wöbein, bem üid)t, beut

Jfinberipieljeug unb felbft bem ©efirtjt ber Wtitter

einen ftrafenbeu 931 id ju geben.

..9iein, nein," atttmortete bie ledere, ,,id) bin

feineSroegS bamit jufrieben. 91bcr maS fofl idj

matten? 3d) i^abt nur barauf geroartet, bajj Su
bcintfommft unb baS ipauS oenoah,rft, bamit id)

geben fann, ib,n ju bolett."

,3a^ miü geben."

„Wein, nein, Sep! Su roeißt roobl, baf; e§ itid)ts

nü^en mürbe."

Xeß miberiprad) nidjt. ©ie roufete ganj gut,

maS bie öemerfung it)ret Wutter fagen moflte.

3ade unb ^>ut ber «trau Surbenfielb fingen am
Stubl an tyrer Seite fd)on b,eimlid) bereit für ben

beabfid)tigten ©ang, beffen Urfad)e bie alte grau

mebr beflagte als beffen Wotmenbigfeit.

„Sragc ben ,SBollftänbigen ffiabrfager' in bie

©d)eunc," fejte fixan 3ane eilig Innjii. Sanu
trodnete fte ftd) bie §änbe unb mudjte ftd) fertig.

Ser SBollftänbige SBabrfager mar ein alter, bider

Sonb, ber auf bem Sijdje lag uub fo abgenü^t

mar, bafe ber 'Sdjuüt ben Wanb ber 5Jud)ftaben be-

reits erreicht Ijatte. Se& nal)m eS auf, roäbreub iljre

Wutter fortging.

Xiefe ©pajiergänge, um ü)ren baltlofen ©atten

in ber <S<r)enfe ju fua)ett, roaren im ©eroiiljl uub ©e>

Seter it)rer beulenben flinber jogar nod) ein befonbcreS

SBerguügeu für j>rau Surbeofielb. 3^n bei WoüioerS

)u finben, bort jroei ober brei Stunbcn an feiner

Seite ju fi{fen, alle ©ebattfen fortjufd)ideu unb bie

Sorgen um il)re Sprößlinge ju wergeffen, bas mad)te

fie glüdlid). 6ine «rt ^)of, ein «benbrot breitete

ftd) um it)r i'eben. %ille (Sreignifje, alle Seriegen«

beiten nahmen einen Sdjein oon lltimir(lid)fcit au,

fie faulen ju bloßen ©eifteSptjänomenen für eine

Ijeitere Setradjtung l)inab unb ftanbeti uicf)t länger

alS etmaS SeängftigenbeS mit Äörper unb Seele ba.

SaS junge Solt jd)ien, ba eS aufeer Sid)t mar, eber

eine atigenebmc unb roünfdjenSroeric 3udabe; bie
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Winten beS täglichen SebcnS waren in ihrem AuSfeb/n

nicht ohne §umor unb ftetierfeit. Ctma« oon bem

©efüt)l lebte triebet in t^r auf, baS fte empfttnben,

al8 fie ehemals an bemfelben ^latfe neben ihrem

il>r eben angetrauten (Batten gefeffen unb fieb Don

itjm blatte btn £>of machen laffeit, ohne ein Auge ju

Reiben für bie gtbjer feineS 6b,araflerÖ, nur oon

bem einen ©ebanfen bejeelt, bafj er fie unb fte ihn

liebe.

AIS £cf$ mit ben jüngeren flinbern aDciu mar,

ging fte junäd)ft mit bem SBahrfagertmcb, in ben

Stall unb fledte eS bort unterS $cicf)ftrof). (fine

fonberbare. fetifäiftifche &urd)t oor biejem gefäf»r»

Hajen Jßanb berlunberte tr)rc
s
J)tutter, ju geftatten,

bajj er aud) nur eine Wartet in ber SÖob,nung blieb

;

unb jcbeSmal, mtnn er gebraucht roorbeu mar, mnfjte

er mieber jurüdgetragen werben. 3roijd>en ber

SDiutter mit ibrent Raufen fdjneU abfterbenber

abergläubifdjer SSorftellungen , mit ihrem 3)ialett,

ihren von 3)iunb ju ÜJunb meiter gebeitbcu 33a [laben

unb ber lodjter mit ihrem üüolfSunterricht unb ihrer

SHuftrnoeisheit nach, einem enbloS oerbefferten Gobej

mar eine ßluft oon jmeihunbert 3at>ren im gewöhn«

lidjen Sinne beö SBorteS. SBenn fte beibe jitfammen

maren, berührten fid) baS Zeitalter 3afob8 unb baS

ber tfonigiu SMftoria.

AIS leß ben ®artenpfab jurüdfam, badjte fte

barüber nad), was» ihre Butter an biefem beionberen

läge aus bem 33ud)c wohl l)abe erfahren wollen.

Sie oermutete, bafj bie neue tfntbedung ihrer £er«

fünft bamit im ^ufammenhang liebe, erriet aber

nid)t, bajj eS ftd) allein um fie gebanbelt r>atte.

Sann beeilte fte fid), baS mäfirenb be» iageö ge*

trodnete Seinen einjufprengeu, lebhaft unterftüfct oon

ihrem neunjährigen SBruber Abraham unb ihrer

jwölj unb ein IjnlbcS 3ab,re alten Sdjmefter tflija«

2ouifa , genannt £'ija»üu
;
ihre jüngften ($efd)Wifler

maren bereit« imSßett. Pfeifchen £ejii unb bemnäd)ft=

jüngften Öamilienglteb mar ein 3mifdjenraiim oon

mehr als oier 3ab,ren; bie ffnabeu, bie ihn aus«

gefüllt harten, maren in früljeftcr tfinbljeit geftorben,

unb bas gab ibr eine mütterliche Haltung, wenn fie

mit ben jüngeren allein war. Wad) Abraham famtn

nod) jwei Wabcben , £>ope unb ÜHobeftp . bann ein

tfnabe oon brei 3obr fn, ba% Sßabp, baS eben

feinen jwölften ÜHonat hinter ftd) hatte-

Alle bieje jungen Seelen waren ^afjagiere im

S)mbepfielbfd)itf — in ü)rem Vergnügen, ihren Söc-

bürfniffen, ihrer ©ejunbljeit, felbft in ihrer Gjificn}

gänjlia) abhängig oon ber llrtcilSfraft ber älteren

©urbepfielbS. Söenn eS ben Häuptern De« 5)urbep-

fielbfdjen £auShnItä einfiel, ftd) in Sdjwierigfeiten,

Unheil, Untergang, Unannebjnlidjfeiten, ^rniebriijung

unb iob ju begeben, fo mar biejeS t)a(be ^u^jeiib

Heiner gefangener gezwungen, mit ihnen ju fegein

fed,6 hilflofe @efd)8pfe, bie niemals gefragt

morbett maren , ob fte unter gewiffen ^ebiugungeit

ju leben roünjdjten unb nod) weniger, ob fte eS

wünfd^ten , unter fo tjarten iBebtngungen , al£ bie

l'age beS bilftofen fcaufeä ^urbepfielb es notwenbig

:

wachte.

(?8 würbe fpäter unb fpäter unb webet IBater

noch URutter fatnen jurüd. 2eft fdjaute auS ber

%t)üx unb madjte in ©ebanfeu einen ©ang burdi

2)tarlott. S)a« $)orf fd)Ioft feine Slugen. iferjen

unb Rampen würben überall gelöfdjt
; fte jah überall

ben, ber fte ausblies, unb ben 3Huub, ber als SBert«

jeug biente.

3)er Spajiergang ihrer Butter f)atte nur ba4

eine jur Solge gehabt, baft jc^t nod) eine ^erfon

mehr geholt merbeu mufete. %t% begann einjufehen,

bafe ein 9)Jann mit fdjmanfenber Öefunbheit, ber

am frühen SJiorgeu eine Seife ju mad>en beabft(b>

tigte, ju fo fpäter Stunbe nicht mehr in einer Scheide

fich aufhalten bürfe, um fein altabeligeS Sßlut ju

feiern.

„Abraham fagte fte ju ihrem Reinen Söruber,

„nimm Seinen £>ut — $)u bift ja nicht bange —

unb geh ju iKoüioerS unb fieh ju, waS mit Skiter

unb ÜJiutter Dafftrt ift."

Ser Ottnge (prang fofort oon feinem s$la|» auf,

öffnete bie link« ""0 bie 92acbt Perichlang ihn.

1 SiMeberum oerging eine twlbe Stunbe ; meber ^ßotrr,

Butter nod) iPmber famen jurüd. Abraham fowohl

toie bie (Fltcru fduenen angeleimt unb gefangen burrij

bie oerführerijehe Schenfe.

„3ch "i«B felbft gehen!'' fagte fte.

'l'ija-i'u ging ju Söctt; 2efj ab/r eilte, naa)bem

,
fie fte alle eingefchloffen halte, bie bunfle unb

; frumme Straße hinauf, bie für eineu eiligeu Schritt

faum gemacht war, eine Straße, gepflaftert . beoor

i jeber ^ofl l'anb 3ilert hotte unb eine ©lode, oou

einer §aub gebogen, genügte, um ben lag einzuteilen.

IV.

JRoIltoer«: Sd;enfe, baS eiujige SiertmuS an

biejent ftnbe b<§ langen unb unregelmäBigen $orfe4,

tonnte ftd) nur einer Schanfgerechtigfcit rühmen ; ba

bem tfkfefre nad) niemanb auf bem Örunbftüd triufen

i burftc, beftanb bie gange Summe öffentlicher SBe«

guemlid)feit für bie föäfte in einem SBrett oon jmet

^flen Väuge unb jwei 3ott SBreite. baö auf Warten-

pfählen burd) 2>rabt befeftigt war, afS bilbe eS einen

!

3oun. Auf bieä iörett (teilten bie burftigen ftrem«

!
ben ihre ©läfcr, wenn fie auf ber Strafe ftanben

unb tranfeu, goffen bie Weige auf ben ftaubigen

i

Soben unb wünfd)ten brtnnen ruhig ftd) nieberlafjen

J

ju fönnen.

So bie (}rembeu.

SS gab aber auch, nod) Äunbcu auS bem Ort,
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bie betreiben aShinfdj fügten ; unb wo ein S&ifle ift,

ba ift audj ein 2öeg.

3" entern grofjen Sdjlafjiminer im obern Stod,

betten ftenfter mit einem gtofjeti. wollenen, fürjlid,

tiou grau SRofliöer abgelegten Sbawl bic^t oerbängt

mar, fjatte fid, an biefem sÄbcnb faft ein ©ufcenb

tyrfonen jufammen gefunbeu, bie alle 3«toertrei6

juxten; alle waren ©inmobuer be« benadjbarten

tfnbeS oon SDtarlott unb [tänbige Öäfte biefeö »uen«

retiro. 92id,t nur bie Entfernung oom „Seinen

Impfen", ber Sdjenfe mit »oller i'ijenj für beu

tnebj entfernt liegenben ieil be§ jerftreuten ©orfeS,

maa}t< feine $equcmlid,feiten für bie (iritiwobner btefer

töegeub tbatfädjlid, wertlos
;
mcb> nod, fiel inS ©ewidjt

bie Dualität bcS (Betrautes ; imb e>3 ftaub feft, baß

überroiegenb bie üDleiuuug Ijerrfdjte, eS fei beffer bei

«ollwer in einem 3Binfel bcö ©icbels ju trinfen, alS

mit beu anbeten i'aubleuten in einem großen Jpaufe.

(?inc fdjmale, »ierpfoftige SBettftelle, bie im 3«nt*

mer jtanb unb Sifcpläjfe für oerfdjiebene ^erfonen

gewährte, mar auf allen brei Seiten bejefet; ein paar

Statte b«tteu fid, auf eine fPommobe gejdjmungen;

nod, anbere fafjen auf einem eid,enge}d,ni&ten Koffer,

jwei auf bem Safdjtiid,, ein auberer miebet auf

einem Stemel. Unb fo Ratten alle nad, belieben

$Ia& genommen. Die Stufe feclifdjen ÄomfortS,

ui weldjer fie fid, ju biejer Stuube emporgefdjmungen

blatten, mar bereits eine foldje, baj$ xt)xt ^er^en fid,

wetteten unb ifjrc öigenbeiten über baS 3iwner

breiteten, ©et bürftige Staunt befijite fid, au« unb

würbe mürbiget unb tujuriöfer ; ber Sbawl, ber baS

ftenfter oerbeefte, nabm ben SReidjtum eineS Ieppid)§

an; bie SJteffinggriffe an ber tfommobe otrgolbeten

fid,; unb bie geferbten SBettpfoften fdjienen einige

Hebnltdjfeit mit ben funjloollen Säulen beS Sa-

tomonifdjen XempelS $u baben.

ftrau ©urbeöfielb War, nad)bem fie iejj oerlaffen

batte, fd,nell ^terber geeilt, öffnete bie $du«tf)fir,

burdrfdjritt baS untete 3iwmer, weld,eS in tiefer

2)un!elbeit lag, unb madjte bie Xteppenttyüt mit

einer l'eid)tigteit auf, bie bewies, bajj fte mit bem

Skrfdjlufj n)ot)I üertraut war. 2angfanter wicfelte

fidr) ber Sßrojejj ab , bie gefrümmte treppe ju er»

fleigen, unb alS ibt ©eftdjt im £td)t oberbalb bet

legten Stufe etidjien, erregte eS baS Staunen aller,

bie im Sdjiafjimmer oerfammelt waren.

„Wad, bem Spajietgange bcS fflubS t)abe id,

einige ^ritatfreunbe gebeten, fie auf meine floften

bewirten ju bürfen," rief bie ©aftwirtin, als fie

iritte auf ber treppe börte, eintönig wie ein Äinb,

baS ben Äated,iSmu§ wieberbolt, aus unb fdjielte über

bie Stufen binab. „O, Sie ftnb e§, grau 2urbeo»

fielb! ©ott, wie Sie mid) erfdjredt baben! 3d,

badjte, e§ wäre itgenb ein gutet greunb, ben bie

Wijei gefenbet bobe."

ftrau ©utbeoftelb würbe mit fielen unb ©liefen

oon feiten ber £eilnet)nier am flonflaoe miüfoinmen

gebeifeen unb begab fid) bort^in, wo tfjt ©atte fa^.

gr murmelte in bumpfem ion geifteöabwefenb bor

fuf) bin:

„3d) bin gerabe fo gut wie nur irgenb jemanb.

3<b bobe ein großes Familiengrab in ifing§6erf=

jub'Öreenbill unb fdjörtere Sfelette als irgenb je=

manb in Söeffej."

„3dj b flbe 5)it etwaS ^u fagen, baS mir infolge

biefer Oiefdjidjte eingefallen ift — ein grofjed v^ro-

jeft!" wifperte ir>m fein fteubig erregtes SBcib ju.

„^.ier, 3obn, fiebj ©u mid, niebt!" Sie fließ ibn

in bie Seite, mäbrenb er in feinem SUejitatio fort-

fubr uub fie mit einem 3Mid anftiette, alS febe er

burd, eine ^cnfterfdjcibe.

„§)eba, fingt nid;t fo laut, guter ftreunb!" fagte

bie SBirtSfrau. „3m ??alle iemanb oon ber ^olijei

oorbeigebw follfe, fönnte mir meine Sijenj genom«

meu werben."

„)pat et 3bnen gefagt, wa§ bei uns gefdjeljeu

ift?" fragte Stau ©utbenftelb.

„3a, gleid) wie er getommen ift! ©tauben Sic,

ba& etwaS für Sie babei berauSfd)auen wirb?"

„Saö ift eben ba§ ©ebeimnis!" etwiberte 3oan

S)urbepfielb flüglid,. M ift wob,( fo , als wäret

Ü)r mit einem ftutfdjer oerwanbt, wenn ir)r nid,t

einmal auf einem Sfel reitet." Sie bämpftc ibre

Stimme, bie fid, an alle gewenbet battc, uub fut>r

in teifem Jon au ibrem 2)(aitne fort:

„SS ift mir, nadjbem 5)u mir ©eine fteuigfeiren

erjäblt baft, eingefallen, ba^ ba au^ctbalb 2tant«

tibge, an bet Sdc ber ,6bafe
l

, eine »ornebjne, reidjc

©ame wobnt, bie ©'ltrberoiüe tyxty."

K §t, was wiHft ©u?" rief Sit 3obn.

Sie wieberrwlte , waS fie gefagt blatte. ,©ic

©ame mufe auS unferer 5Berwanbtjd,aft fein," fe^tc

fie b«nju. „Weine %bfid,t ift, %t$ binjufenben, um
fie an uns ju erinnern."

„6S gibt eine Dame biefeS SiamenS, wie ®u er«

wäbnft," tief ©utbenfielb : „^aftor 2ringbam bat

nidjt baran gebadjt. ?lber fie ift nidjts neben uns

— ein jüngerer 3weig oon uns, oon einer oiel

fpätereu ^Ibftammung als oon Honig Normans Jag."

SBäbrenb biefe ftrage erörtert würbe, bemerfte im

6ifer beS ©efprädjS feiner ton beu beiben, bajj

ber fleine 9lbam ins 3immer gefommeu war unb

auf eine günftige ©elcgenbeit wartete, um fie ju

bitten, fie mödjten beimfommen.

„Sie ift reid, unb wirb fidjer 9lüdfid,t auf

baS SHäbdjen nebmen," fubr fttau ©urbenpelb fort;

„unb baS wirb fidjer aud, oon 9Ju^en für uns jeiu.

3d, febe nidjt ein, warum jwei 3weige einet Familie

nidjt in oetwanbtfd,aftlid,em SBetfebt mit einanber

fteben fottten."
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„©ewift. wir ade wollen bk sycrjnnnbtidjoft gel-

tenb machen," rief 9lbrabam fröhlich uon uutetbatb

ber iBettflelle b,fr; „mib wir alle wollen Inn unb fie

befurben, wenn iefc erft mit it)r jufammeu lebt ; wir

werben in einer tfutjebe fahren unb febwarje ftlciber

aiijichen."

„2Btc lommft Su Ijierber, Äinb, unb ma« für
j

llnfinn jchwaijeft Su ba?" fragte 3oan überrafcht.
t

,,

sDcad), bafj Su fortfommfi, unb warte an ber

ireppe, bis Sßater unb Butter naebfommen. — 3a,

iefj muß unbebingt ju biefem auberen *L)fitglieb
1

unfern ftamilic gehen. Sie wirb, wenn fic e« will,
,

fie bann fieser gewinnen ; nnb ba« wirb leicht bahin
|

führen, bafs irgenb ein Cbelmann fie heiratet, ßiuj,

ba« ift liiert nur ein ^irngefpinnft, id) weife e§."

„2Öie benn?"

,.3d) fjobe ben /fBabjfager* befragt unb bies

herausgebracht. Su battefl nur feben fallen, wie

hübfd) fie beule auäjaf). 3hre £aut ift fo weift, wie

bic einer £>erjogiu."

„2öa3 fagt benn ba§ Mäbel felbft baju ?"

„3cb, habe ft« nod) nid)t gefragt
; fie weiß nod)

nicht« bauou, bafj wir eine fo(ct)e Same in unferer

S$enoanbljd)aft haben. Slber e« wirb fie fieherlidj

bahin bringen, eine vornehme S;veirat ju madjen,

unb fte wirb e§ besbalb nicht oerweigern, ju geben."

„lefe ift aber ein Querlopf."

„
v
Jtber fie ift febr leidjt ju bejubeln. Ueberlafe :

fie mir nur."

Cbgleidj biefe Unterhaltung prioat gewefen war, I

fo erreichte bennod) oon ihrem Schalt bie Umftehen-

ben ein geiulgenber leil, um biefen ju »erraten, baß

bie Surbewfielb« jefet wichtigere SlngelegenheUeu ju

besprechen Ratten, al§ ber gemeine ü)iann, unb bafs

lefe, bie bübfdje ältefte Jocbter, gute SluSjicbten in

Stenge habe.

„ Jen ift ein bübfcf)e9 Mäbrhen fagte ich heute

felbft 311 mir, als id) fie mit ben anbern um« Sorf

gefeit fah, bemerfte einer ber älteren ^td)tv in halb-

lautem Jon, „aber 3oan Surbebfielb muß glauben,

bafe fie grüne« ftorn in Mehl nermanbeln tann."

35a« war eine i'ofalpbrafe, bie eine befonbere 23e-

beutuug hatte, unb leine Antwort erfolgte barauf.

Sie Unterhaltung hatte ficb geteilt, al« plöfclich

abermals ftufetritte gebort würben, bie ba« untere

3immcr burcbrreujten

:

„Wach bem Spajiergange be« tfliib« b.abe ich einige

s4>rioatfreunbe gebeten, fie auf meine Soften bewirten

ju bürfen," begann bie üöirtin abermal« bie Formel

abzulegen, meldje fie für bie ßintretenben bereit batte,

beöor fte erfannte, bafi ber neue ©aft lefe war.

Selbft ju ibrer ÜJiutier Staunen fah ba« junge

Sintis be« 9)cäbcheu3 büfter au« inmitten ber

Stlfobolbünfte, welche hier al« ein 2)iebium umher-

flatterten, ba« nidjt einmal für ba« Mittelalter ganj

paffenb ift ; unb ein »orwurfSDoIler 2Mid au« tefc'

fdbiuarjftt klugen war taum nodj nötig, um ihren

Skter unb ihre 5Nutter ju üeranlaffen, ficb uon ibrtn

Si|»cu ju eib,eben, t^aflig ihr ?lle auSjutrinten unb

bie Ireppe binter ihr binab ju fteigen, wä^renb bie

^orfidjt t^rau Äolliwr« ib,ren ©djritten folgte.

„Äein löeräufd), bitte, meine Sieben, wenn Sie fo

gut fein wollen, ober id) oerliere meine fiijeuj, werbe

gerid)tlid) oorgetaben unb erlebe noch id) weiß nid»t

wa« aOeS ! ©ute *Rad)t, alle mit einanber, gute Ucaebt
!"

Sie gingen jufammen Ijeim, inbem 2efe ben

einen 9lrm ifjre« Sßater« unb j\rau Surbeufielb beu

ouberu bielt. 6r Matte in 5ßjirflid)feit fet)r wenig

geturnten — nid)t ein Viertel ber Cuantität, bie

ein f9ftematifd)er Printer au einem Somitagmorgen

oljne jeben ^influ& auf ieinen geraben ©ang unb

auf feine ifnieleb,len jur Äird)e tragen fauu ; aber

bie Sdjwädje ©ir So^n« mad)te Serge au« feinen

fleinen Sünben biefer %rt. ©obalb fte in bic frijdje

i'uft famen, b,atte er i'uft genug, in einem Singen«

blid fo uiel 2ärm ju machen wie bret, bie nach Üon»

bou geb^cn, unb im anbern für brei, bie nad) SBatb

geben ; unb ba« maebte einen fomifd)en ßinbrutf,

wie er in Familien auf ifyrcm näd)tlid)en Heimwege

nid)t feiten ift. ©ie beiben grauen fuebter. tapfer

bie Urfad)e biefer fcmunbb^rmärfaje oor ficb , Sur-

beufielb unb 4
Jlbrab,am, fo gut e« ging, ju bemänteln;

unb fo näherten fie ficb nad) unb nad) ihrer eigenen

2bür, al« ba« £aupt ber Sawilie plitylid), wie wenn

er fid) beim flnblic! feine« [leinen 5Bob.nhaufe« SJtut

macbeu müffc, in ben früheren Siefrain ausbrach:

,34 fyabt ju Aing^bne «in Familiengrab
!'

„Still, 3adt), nicht fo laut!" rief feine ftrau.

„Seine gamilie ift nidjt bie einjige, bie auf Sied)'

nung biefe« Jage« gefünbigt hat. ©ud nur ju ben

^lufted«, ben f)orfei)« unb felbft ju ben Xringbam«

hinüber, fie finb faft ebenfo febr in Samen gefchofjen

al« Su, obgleid) 1)u ja üon öiel böserer fcbftam«

mung bift ba« mufi wah,r bleiben. @ott fei

Sani, war ich niemal« t>on Familie unb brause

mich berentwegen nicht ju febämen!"

„Sa« ip «od) nicht fo ftd)er! So oiel Seine

Vorfahren in grage fommen, hin id) unbebingt ber

Weinung , bafj Su Sid) mehr al« irgenb einer uon

un« »crunel)rt ^aft; jebenfall« waren fie einmal

Könige unb iconiginneu.'"

2ep lenfte ba« Öefpräd) auf einen ©egenftanb,

ber ibr augenblirfliib meljr am 4>erjen lag, al« ib,re

^bftanuuuiig.

„3cb fürdjtc, bap SJater bie Steife mit ben Lienen«

förben morgen fo früh, nidjt wirb machen lönnen,"

fagte fie.

„3ch nid)t f
. 3ch werbe in jwei ober brei Stunben

febou auf bem 9ikge fein!" antwortete Surbegfielb.
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GS mar elf Uf)r, alfi bie ganjt ^amitie enblidj

im QJett lag; um jwei Uf)r am anbeut borgen

mufjte fpäteftenS Sir 3of)n abfaßten, wenn er bie

üBitnenförbe an bie Abnehmer in Gajterbribge ab=

liefern wollte, beüor ber Sonnabenbmarft begann;

ber Seg war fcfjlecfjt unb betrug jmifdjen jmanjig

unb breißig «Weilen; ^Jferb unb 2öagen jeidjneten

fia) nur burd) it)re idjled)te Dualität ans. Hm f>alb

jioei Ubr fam grau Durbetofielb in baS grojje

Sduafjimmer, in welchem 2eß unb ade tt)rc fleineu

©efdmnfter fdpliefen.

„Der arme Mann fann nidjt fahren," jagte fie

ju tyrer älteften lodjter, beren grojje Vlugen fid) ge-

öffnet bitten, als bie §anb i^rer Mutter bie Xl>ür

berührte.

iejj fefcte fid) im Seite auf, twrloren in bem

Skcuum jwifdjen biefer Mitteilung unb einem füjjen

Iraum.

„Aber irgenb jemunb mufj geljen," antwortete

fie. „(£s ift fa>n fpät für bie Sdjwärme. Die

Sd)Warmjeit wirb für biejeS 3af)r balb oorbei fein

unb wenn mir fie bis jum nädjften Warfttag be«

ballen, wirb niemanb fie mef)t »erlangen unb werben

wir fie mcr)t mefjr los werben."

ftrau Durbeöfielb |'d)ien bei biefer Notlage nid)t

rea)t ju wiffen, was ju tfjun fei.

„SSürbe liiert t»icHetct)t irgenb einer ber jungen

Surften geljen? Siner »on jenen, bie geftern fo

eifrig mit Dir getanjt tyaben?" fragte fie unfidjer.

„C nein — um aöeS in ber Söelt ntdjt!" er-

Härte 2ej$ ftolj. „3ebermann bie Urfarlje erraten

lafiert '? DaS wäre bod) eine Staube ! Meiner

Meinung nad) fönnte idj geb/n unb Vlbrafyam mid)

begleiten, um mir ©efellfdjajt ju leiften."

3b> Mutter war jcfjließlid) mit biejem Sirrange»

ment einuerftauben. ftlein Slbraljam würbe auS

feinem tiefen Sdjlaf in einer CEde beäfelben 3im*

mer§ gemedt unb IjerauSgetrommelt, um fid) auju-

jieljen, wäfjreub er inuerlid) nod) in einer anbern

2Beii fid) befanb. 3njwtfdjen f)atte 2efj luftig ihre

ßleiber übergeworfen unb beibe gingen jejpt mit einer

Saterne in ben Stall. Der wadelige fleine 2Bagen

war jdjon beloben ; baS Mäbdjen Iwtte nun uidjts

weiter mebr ju tfjun, als baS SJJferb, ba» beu frönen

Slawen „^rinj" trug unb nod) um einen ©rab gc=

bred)lid)er als ber SBagen war, bi'iauS ju führen.

Das arme 2ier flaute fid) in ber 9tod>t »er»

wunbert naaj ber Laterne unb nad) ben beiben @e»

Italien um, als föune eS nidjt glauben, baß eS jii

einer Stunbe, in ber jebeS lebeitbe 2ßejen beftrebt

war, Obbad) unb 'Mufft ju geuiejjen, binauS gerufen

werbe, um an bie Arbeit ju ge^eu. Sie ftedten

einen fiidjtftumpen in bie Laterne, fingen bie letztere

an bie Seite bes SSagenS unb leiteten baS ^Jferb

^inau§, inbem fie, fo lange ber 3Beg bergan ging,

nebenher fd)ritten, um bas fdnoatfje Jier nidjt $u

feb^r aiijuftrengen. Um fid) fo gut alS möglia^ ju

unterbalten, madjten fie, wäbrenb ber mirflidje

Morgen nod) fern war, fid) — einen funftlid)en

mit ber Saterne , etwas Sßrot unb dufter unb einer

fröblid)en Unterhaltung. ?l(S Slbrabam ganj erwadjt

war, benn bis r)terr)er blatte er fid) in einer 9lrt

»>lbfd)Iaf bab,inbemegt, begann er uon ben fonber*

baren Sd)atten ju fpredjen. mit welrbeu oerfd)iebenc

bunfle ©egenftänbe oon bem i)eücreti (>intergruub

beS Rimmels fid) abhoben, oon bem $*aum, ber wie

ein fpriugenber liger auSfab, oon einem anbern,

ber bem flopf eineö Kiefen glid).

VHS fie bie fleine Stabt Stourcaftle, bie unter

ihren biden, braunen Strobbäd)ern ftmnm f
4) lief,

binter fid) Ratten, erreid)teu fie ein böfier liegenbeS

©elänbe. 3» »b>r t'infen ftfjwoll bie v>öfje, bie

ben Hainen Söulbarrow ober 33ealbarrom trägt unb

beinahe bie böfljfte in ©üb»2öefftr; ift, bi§ jum ^>iiu=

mel empor. 5Bon biet ab ging bie Straße auf eine

grope Entfernung fanft bergab. Sie fletterten auf

bett iÜorberfitj beä 3öagen§ unb üerfanfen in ftummeS

9?ad)benfen.

„teß!" fagte »Jtbrabam nad) einer Seile in

einem Sou, ber auf ein längeres Ü>efpräd> oorjiu

bereiten fd)ien.

-3ü !"

„^ift febr fror; barüber, baf^ wir (Sbelleute

geworben finb?"

Mi febr!"

„Viber freuft Tid) bod), baß 3>u einen feinen

^>eirn fjeiraten wirft."

„SBoruber?" fragte Jeß, iubem fie iljren ffopf f)ob.

„Daß unfere oomebme 5ermanbtfd)aft Dir ju

einer ^eirat mit irgenb einem ©rafen verhelfen

wirb."

„3d)? Unfere Domebme üUrwanbtfdjaft ? 2iUr

babeu ja feine foldje 9?erwanbt[d)aft ! SDBer f)at Dir

btefe Dumnib,eiten in ben Äopf gefegt."

,,3d) f)örte fie barüber fpredjen bei Siollioerä,

als id) 53ater fudjen wollte. gibt eine rcidje

Dame aus unfercr Familie in Srantribge unb

Mutter fagte, wenn Du ju ir)r gingeft unb Did) als

?}erwanbte aitSwiejeft, fo würbe fie fd)on bafür Sorge

tragen, bnß Du einen feinen §>erru jum Manu
friegteft."

2eß mürbe plitylid) ftill unb oerfanf in ein

brüdenbeä Sdjweigen. Vlbrabam fprad) weiter, mct)r

jum Vergnügen als um gehört ju werben , jo baß

es ir)m gleidjgtltig war, ob feine Sdjwefter auf ibn

laujdjte ober an aubereS bnd)te. 6r lebnte fid) jn*

riid gegen bie ^ienenförbe unb madjte mit jum

glimme! gemeubetem ©cfidjt ©eobadjtungen an ben

Sternen, bie inmitten ber fdjwarjen Schatten ba

oben, weit entfernt uon biejen beiben uubebeuten»
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ben Siegungen tnenfdjlidjen ?ebeu§ ihren fetteren I

Zeigen jogen. Sr fragte, tute weit wof)l bieje

Strablenförper entfernt feien, unb ob (Sott jcnfeitS

berjelbeu oieUeidjt (einen 98o$nfty babe. Slber immer

mieber fam er auf baä jurüd, maS einen ftärteren

(Finbnuf auf feine ^b^entafie gemadjt fyatk , als bie

Sßuuber ber Sdjöpfung. Senn $efj burd) eine Speirat

mit einem feinen §>errn reid) geworben fei, würbe

fie nidjt @olb genug boben. um ein ftentrobr ju

faufen, groß genug, bie Sterne fo nafje an jid) b«an

ju jiel>en, als 9ieltleeombe-$out es war?

Tie wieberbolte (Srwäljnuug ber Sad)e, weldje

ibre gauje ftamilie mit einem tfranlbeitäftoff erfüllt

ju baben fdjien, mad)te $ep ungebulbig.

„Tas ift bod) je|)t ooflfommen gleidjgilttg!" lief

fie aus.

„Sagteft Tu nidjt, bie Sterne feien Stielten."

..3a."

„2Bie unfereY"

„TaS weife id) nidjt, aber id) glaube wol)l. Zu-

weilen fdjeinett fie ben Gepfeilt au uuferem Reinetten-

bäum ju g(eid)en; bie meiften fer)cn glänjenb unb

gefunb aus, einige wenige blinb unb braubig."

„9luf was für einem leben wir, auf einem bellen

ober auf einem bunflen?"

„9Iuf einem bunflen!"

„TaS ift aber bumm, baß wir (einen t>eflen

gewäbll böben, wenn es bereu fo viel mebr gibt!"

„Öreilid)!"

„3ft baS wirflid) wabr, lefe?" fragte
vJlbrabam,

in 3lnbetrad)t biejer feltfainen
s
)(uftlärung mit größerem

Sntereffe fid) ibr juwenbenb. „Sßie würbe e« ge-

wefen fein, wenn wir einen glänjenben gefunben

batten?"

w9<un, Vater t)ötte fid) nidjt fo ju fdjtnben unb

abjuradern braudjm als er jefct tfjut unb würbe

feinen
v
Jtaufd) befommen boben wie ^«ntc ; unb

SJrutter bätte nidjt immer ju wajäjen, um bod) nie-

mals fertig ju werben."

„Unb Tu Würbeft eine richtige reidje Tome ge-

wefen fein unb tyätleft nidjt erft reid) ju werben

braudjen burd) einen HJiann."

„£), ?tbv, bitte, fprid) nidjt mefjr baoon."

Seineu eigenen ©ebanfen überlaffen, würbe

Slbrobam balb fd)läfrig; $eß war in ber gübrung

beö VferbeS nidjt erfahren, aber fte badjte, fie Tonne

für ben Wugenblid bie Verantwortung für bie Sabung

lupfjl übernehmen unb gab 9lbrabum bie (Erlaubnis

ju fdjlafcn, wenn er wolle. Sie martjte ifjm oor ben

VienenWrben eine 91rt 9left, fo bafj er nidjt b«aus

fallen fonnte, naljm bie Zügel in ibre Jjjänbe unb

fuf)r lnngfain weiter wie bisher.

rbij. — Xefj.

Vrtti} oerlangte inbes nur wenig ?lufmerffamleit,

ba er ber Energie entbehrte , um nur irgenb eint

überflüfjige Bewegung ju madjeu. Ta fte niemanb

mebr fjatte, ber ibre "»lufmerffamfeit ableufte, jo fiel

2eft, inbem fie fid) mit it)rctn Äüdeu gegen bie

Vienenförbe lebnte , balb in fo tiefe Träumerei mie

faum je oorfjer. Tie ftumme Vrojejfton ber Väumc

unb $>eden neben ibr würbe ju einer Weibe pban«

taftifdjer Scenen mtpcrbalb ber 3Birflid)feit , ber bj'

unb ba ftd) erhebeube SßMnbbaud) jum Seujjer einer

großen bufteren Seele, bie im Kaume mit beut

Seitab" unb in ber Zeit mit ber fötfdjidjte ju-

fammenftiejj.

7113 fie bann baä Öewebe ber öreigntjfe in üjrem

eigenen geben bucd)ging, fd)ien fte ju erfennen. »Die

eitel ber Stofj ibre« Vater« war; fie jab ben abeligen

VJerber , ber in ber $fjantajie ibrer Wutter it>rer

wartete, Wrimajfen fdjueibeu, lad)eu iiber ibre Sniutt

unb ibre gebeime ritterlid)e 'Jlbhinft. 3ebe3 Ting

würbe, je weiter fie fam, um fo überjpaunter, unb bie

Zeit oerging ibr, fie mufete nid)t wie. 6iu ptö>

lieber Stofe traf fte in bie Seite unb wedte fte am
bem Sdjlummer, in ben fte fdjliejjüd) ebenfaD§ ge»

fallen war.

Sie waren, feit fte bas Sewujjtfeiu für bie 8ufjcn-

weit »erloren t)atte , ein gutes Stüd SCßege« weiter

gefommen unb ber Sagen bidt. <5iu bobUä Stöbnen,

wie fie es nod) niemals in ibrem Seben gebört \)<\Ut.

ließ fid) von Dorne b" oernebmen, unb ifjm folgte

ein lautes: „^eba!"

Tie i'aterne, bie an ibrem üöagen fym}, war

ausgegangen, uitb eine anbere fd)ien ibr ins töeftdji,

aber mit einem oiel tyütxtn 2id)t, als bie ibre »er»

breitet batte. CtwaS Sd)redlid)e5 ijatte ftd) ereignet.

3br Ötfäbrt war mit eltoaS Unbefanntem jujammen«

geftopen, ba4 bie Straße oerfperrte.

3n ibrer Verwirrung fprang fie twm SBagen unb

erfaunte nun bie fdjredlicbe 2öui)rb.eit. Tas Stöbnen

war ausgegangen oon bem armen Vferbe it)rr^

Vaters. Ter SRorgenpoftwagen , ber wie ein Vfeil

bie nbfdjüfftge Straße f)erabgeraft war, tjtattc itjreti

fleineu, unbeleud)teten i?arreu angerannt. Tie fpi^e

Teid)fel i>atte bem armen Vrinj bie ©ruft wie ein

Sdjwert burdjbobrt; au§ ber SBunbe floß baS Vlut

in Strömen unb ergoß ftd) jifd)enb auf bie Straße.

3u ibrer Verzweiflung fprang iefe oorwdrts unb

legte ibre §aub auf bie SBunbe, aber mit bem eiiiugcii

Erfolge, baß fie von oben bis unten mit ben roten

Kröpfen beiprifct würbe. Tann blieb fte fteb,en unb

fdjaute fid) l)ilflos um. Vriuj ftanb ebenfalls feft unb

bewegungslos, fo lange er fonnte; bann fanf er plöfclid)

auf einen Raufen jufammen. o«*!»!

—'-km II* I-X>- 4.
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<$S begann wie gewi)f)iilid) erft fpöt im tVrübjnbv
j

mann flu werben.

(Frft fain ein Sdjneefturm ju Ofteru, bann ein
j

Unwetter am tfömgSbertage uub enblid) ein Sd)nee» i

geftöber am SpimmelialjrtStage. 3u S
-Pftngflen aber '

roorb biefe§ 3afjr auS einem Sdmeefturm nid)t§;

benn gerabe fnrj oor Vfingften begann baS VJetter
j

nwrmer unb ftiü ju »erben, unb am gefte felbft mar
|

r$ munberjdjön.

3ting§ um bie Jpöfc uub bin unb roieber in ben I

©raSgärten beganneu ftdj grüne Steden ju jeigen.

unb bie SBauern in ber Stab&argemeinbe begannen

baoon ju fprecb,en, baß e« nodj nidjt unmüglid) fei,

bag ber ©raSroudjS jiemlid) gut ausfiele, obgleid) ber

grriujling erft fpät gefommen märe. Unb ba tränten

ne ein ©leiten ; benn bie Skiffe waren gefommen,

imb fte waren fröfjlidj nad) bem ©ebote SalomoS.

fcber ba8 warme Vtatter Inelt nur einige Sage an.

Dann begann eS allmälid; wieber (alt ju werben,

unb eines SlbenbS blidten Diele l)inauf naä) ben

Vergeu mm bem ©emeinbebejirfe lanbeinmärt» : bort

jogen weiße Stalten bin unb b,er, jadjt, gleich als ob

eine iftriUjlingSrufje über fte gefommen fei. Dann
ballten fie fid) ^ier unb ba jufammen, wie wenn fie

Welten; aber bort, wo fie wegjogen, fo baß man
bie Verge feb,eu tonnte, war alleS unter ib,nen jdjnee»

weiß. Unb bann ledten fie fid) b,ier unb ba an ben

Abgängen fjinab, unb überall hinterließen fte weiße,

idmeeweiße Spuren. Unten im 2anbe aber ftanben

bie dauern unb fallen bem Spiele ber Sdjneewolfen

an ben Slbljängen betrübt ju: fte bauten an fleiue

fceuoorräte unb an magereS Vietj, uub bann tarnen

ifmen Söeib unb ffinber in ben Sinn, unb — an

biefein "ilbenb ging fein Stauer frob, ju Vett.

91m läge barauf mar jiemlid) ftarfer groß -ein-

getreten; bie Verge roaren fdjneemeiß bis berab ins

2anb, unb ad bie grünen ftleden in ben ©raSgärten

waren oetfdjwunben. WfleS griiljlingSlebcn war in

einer 9laä)t erlofdjen, faft wie ein SBiegenfinb, baS

feinen Vegriff oon ber greube Ijat, bie feine ©eburt

benwruft, ober oon ber Xrauer, bie fein tob

erregt.

Dann fam eine 3<i* fanfl Prenge, bittere ffölte;

bUrceüen trodeneS SEBetter mit 9iorbftürmen , mit

groft in ben 9cad)ten unb ffälte am Sage, unb bis*

weilen Sd)neegefi5ber, bie wie in falter Saune grofje

glädjen ber Sanbfdjaft mit Sdniee bebedten, an

einigen #öfen aber fdjabto* oorüberjogen.

(£§ war bafjer itidjt anberS als ganj natürlid),

baß Vcrgur au| $ofl, ba eben ein Sdjneegeftßber

©raSgarten unb JBMefen bei ib,m mit SEßeijj bebedte,

ofme bei feineu 9ladjbam Ginfefjr ju galten, barüber

nad)jubeitfen begantt, wie unoerftänblid) ober fogar

fonberbar bodj bie Sßeliregierung fein tonne, baß fie

ilm iejjt beimfudjte, ber bod) am ärmften war unb
baS weuigfte ipeu befafe, feinen beiben reichen *Naa>

barn gegenüber aber, bie genug £eu Ratten, ftd)

fteßte, als ob fie biefefben nietet fäfje.

Dann begann ba§ SBetter nad) unb nad) beffer

ju werben, unb eines Xage», fpät im 3uni, war auf

bem ^farrfwfe Stabtjur aüti in Vemegung.

SBjariti SoeinSfon , ffanbibat ber Geologie, ber

Verlobte iBjörg«, beS einjigen ffinbe« be§ tropfte«,

mar gefommen, oom S'ßetter mitgenommen unb

fonnengebräunt oon ber Steife.

Der ^Bropfl, Sir ib.orbb,ur, blatte ib)n auf bem

^ofplafce in feinem fd)Warjen 9tod empfangen, ben

er fouft niemals an t>atte , auger wenn er ba=

t>eini in ber ffirdje bei feinem öofe 3Jteffe ^ielt

;

benn in ber 9Jebenfird)e ließ er feinen alten 9tod gut

genug fein.

Dann mar nad) ber beften greimbiii S3jörgS ge<

fanbt worben, ber SÜBitwe beS iBejirlSoorfleb^erS auf

©runb, bem nüdjften ^ofe oon Stablntr, bamit fie

teil an ber grenbe nannte, baß Vjarni nad) ben

Äeifeftrapajen glüdlid) tjeim gefommen fei.

Unb bod) war bie§ ba« geringpe, wa§ Sir

iljorbfiur getrau blatte, um bie ?lnfunft Vjarni

SoeinSfonS biefem felbft nnb feiner iodjter fo er=

freulid) als möglid) ju machen.

6r ^atte feit Anfang 3uni fein %mt als ©eift=

lidjer unb $ropft niebergelegt. Dann twtte er eine

allgemeine ©emeinbeoetfammlung in feiner Vfarre

abgehalten, unb oon ba würbe ein ßübote mit ber

Reißen Vitte an ben SBifdwf gefanbt, ti bodj fo eiiu

Juristen, baß ©jarni einer oon ben brei ffanbibaten

bei ber SÖabJ eines ©eiftlidjen für baS Pfarramt

Stabb^ur würbe.

68 batte jwar feine lebenbige Seele in ber ©e»

meinbe SBjartü gefeb,en, gefd^weige benn ir)n näfier
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40 ©eftur $4I«fon.

fennen gelernt ; bmn Sjörg Ijatle ftd) mit ihm in i

Keofjaoif oerfobt, als fie auf ber Wäbchenfcbule war.

$er alte ifiorgrimur auf 3)alur, btr ßemeiube«

oorfianb unb ein reifer 33auer, tyatit aud) in ber

SBerfanimlung beutlicb unb auSbrüdlid) gejagt, bafj

er mtb niernanb in ber töemeinbe biefeu jungen

Ifanbibaten attcf) nur im geringften fenne; jeboeb

fefeeiue e8 ihm unrecht, wenn irgeub jemanb in ber

(Semeinbe ihrem lieben tropfte eine Sitte abfällige,

bie oiefleiebt feine Iefcte fei. befonber« wenn fte nid)t

gröfjer wäre, als feinen tarnen auf ein iBliittcfjett

Rapier an ben $ifd)of 31t fefcen.

2>em ftimmten and) bie meiften auberen bei,

aufgenommen 3ngoar auf 3?if, ber Srubcr Sir

IboroalbS auf AS, welcher ledere fid) um bie

©teile Stabfeiir beworben fyattt. 3ngoar fagte bem

tropfte in« Öeficht, eS fönne ihm nicht einfallen,

einen Steiforger $11 wählen, ben fein *Dcenfcb fenne,

um fid) baburefe bie Sreunbfcbaft irgenb jeinaubes

ju erwerben, wer eS aud) fein möge. Aber eS waren

nur wenige, bie fleh ibm anfcfeloffen unb ftd) weiger«

ten, baS Schreiben an ben $Mfdwf ju unterzeichnen.

Unb in btr ©emeinbe würbe ibm biefes Vorgeben

fcf)r jdjlimm ausgelegt. Alle fpratben baoon, wie

unfd)ön es geljanbelt wäre, ben alten ^ropft, eintn

fo geehrten unb geliebten SJiann, ju fränlcn, unb

baS au« lauter Gigennufc; benn Sngoar fönne natür«

liefe feinen auberu (Hninb baui fmben, alS teilten

33ruber in bie ©teile ju bringen.

(£« ift fd)Wer ju fagen, ob es jenes ©efud)

an ben 93ifd)of ober SBjarnis Weifteöfähtgfat war,

was bewirfte, bafj er unter ben fieben, bie fid) um
bie Stelle beworben Ratten, einer oon ben breien

würbe, unter beneu bie ©emetnbeglieber in bem

Äirdjfpiele oon Stabbur ju wäblen Ratten.

Einige otrmuteten, baß in biefer Angelegenheit

ber Umftanb einige SBirfuug gehabt hätte , bog im

Süblanbe in aller Wuube baS (tyeriid)t ging unb

für mabr gebalten würbe, baß bie ©emeinben in

bem tfirdjfpiele oon Stabbur ben feften (^ittfdr>lit&

begten, aus ber 93olfsfird)e ausjutreten unb Sjarui

ju ihrem ©eiftlicben $u wählen, wenn ibneu »er«

weigert würbe, ifjn wählen ju tonnen. 3m £ira>

fpiele oon Stabbur wußte freiliefe, niernanb etwas

oon einein berartigen SUorbaben, unb als man es

bort uiel fpäter ^örte, würbe allgemein oermutet, ber

alte ^ropft, ber überall befanut war unb au jebem

Orte Söefannte unb (freuube hatte, habe biefes $e»

rüd)t beimlicfe nach ber >><iuptpabt gebracht, um bem

iöittgefucfee an ben Söifrt>of Modernd ju oerleihen.

Süic nun bas alles aud) fein mochte, SJjarni

brachte bem tropfte einen 33rief öoti bem 33ifchof

mit bem Auftrage mit, bie 33erfammlutig jur SBabl

eines Pfarrers in bem Jfircbfpiel oon Stabbur ab=

jubalten; unb als ber tropft jab, bafj fein jufüuf«

tiger Scbwirgerfohn einer oon ben brei ju Söäbleitben

war, tlärte jid) fein ©efid)t in wuuberborer Seife

auf: er war in feinem großen 3weifel barüber, ber

alte Ü)iann, wer wobl gewählt werben würbe.

$as ©erüdjt »on ber ftreube bes ^ropfies

brauste nirfjt lange 3eit, um au« ber Stubt binou«

oerbreitet ju werben, unb feine ftreubt war bie ftrritbe

aller £auSgenoffeii ; benn ade waren Ujörg gut, bie,

feit ibre Söcutter geftorben war, mit ihrem 33ater bem

$auie oorgeftunben hatte.

Die ^ienftmäbdjeu waren nm ibrer jungen §au?«

mutttr willen fröbliw, unb oergnügt , unb auf bem

©cge uad) ber Speifetammer unb #üd)e flüperten

fte baoon, wie au^trorbentlid) fd)ön SJjarni fei, unb

wie gut er, ben Weriidbten uad), ben *Dcübdben gt«

weftn wäre. 2)ie #ued)te oerirfjafften fid) irgenb

etwas ju tbutt, was fie au bem Shibenfenfter oorbei

führte, um ©tlegenbeit ju finben, binein ju Miden

unb etwas oon bem fdjöncu Sdjwiegerfo^ne bt*

$ropfte§ gu feben ju befommen. Unb oben auf bem
v^oben Ijielt bie alte ibontnn, ber ©cmeinbefriippel,

in ihrem iVtte eine lange Segensprebigt.

3n ber guten Stube auf Stabbur aber fafe bk

§errfdjaft unb unterhielt fid).

^er alte ^ropft belaß, wenn et mit gebilbeten

ßeuten fprad) , ein wunberbares ©efd)td , bie Unter«

fmltung auf etwas lirnftes ju lenfen, am liebfteit

auf etwas, woburdj er ben ß^arafter unb bie fln«

flehten besjeiügen fennen lernen tonnte, mit bem er

jprad), wenn er ihn nicht fdwn früher fennen gelernt

hatte. Wacbbem er nad) ben allgemeinen Watbricbttn

aus ber ^auptftabt gefragt hotte , begann er in bet

Stube auf unb ab ju gehen unb baoon ju fpredjen.

wie bas äßttter ben größten 2eil befi Frühjahrs falt

gewefen fei unb wie bas Vebeu hier ju Sanbe bo«h

falt unb eintönig wäre, (fr fagte, es jehiene ihm,

als ob basStöttter unb basflfltma bem ganjen93olft

mit einer (Sislaft beutlid) feinen Stempel aufbrüde, es

fdjwcrfällig wie einen ftoljtlofc unb energielos mache

unb es in fonberbarer JBeife an ber Armut jeft»

hängen ließe.

daraus entftanb eine fehr weitläufige Disfnffioit.

ÜJtan war fid) nicht über bie llrfncbe einig. iBjarni

WoOtc fid) ber Anficht feines jufüuftigen Sd)Wieger«

oaters nicht anfdjlicfeen, baß bas fflima fdjulb baran

wäre, bafe bie Seilte in biefem Sanbe fo geartet

feien; er jagte, biefeS Uugefdnd unb bie ©nergie.

lofigfeit lägen an nicht« anberem als au jener Unju-

friebeuheit mit allem unb allen, bie ben Seilten In«

jur
sJiatur geworben fei, unb bie baf>er rühre, baß

bie SMlbung ober jhiltur fjicr nur halb ^la^ ge-

griffen hübe. (?8 fei ben Seuten fehr gut gelungen,

oon beu Auslänbern ju lernen, ^obe Anforbcnutgen

an ba§ Seben ju ftellen; aber es fei ihuen frfjwerer

geworben, ju leinen, bie JBermögenSjuftänbc unb bie

Erwerbsquelle 11 bcS Sanbes fo ju geftalten, ba& ba«

Saub foldjen SebeuSanforberungen genügen fönne.

„2aS fonn eS aud) niemals," fagte ber alte

tropft unb fchüttcltc beu ffopf ; „unfer Sanb ift oon

attberen Sdnbern fo oerjdneben, baß unfere Kultur

oon ber anberer Sättber erheblich üerfchieben fein

muß, wenn fid) alle biefelbe foflen aneignen fönntn.*

„DaS möd)te ich auch beinahe befürchten ; unb be«<

wegen glaube ich, baß efi Diel htilfomer fein würbe, ju

oerfuchtn, bie Seilte jufriebener ju machen, al* fie finb.
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als it|nen ju prebigen, ba| eS fytx unzählige 9ieid)=
j

iumSiniellen gibt, ba& ober bie glimmen politifd>en
j

3uftänbe fte binbern, biefelben ju beiluden.

"

„3a, ober eS ift letzter, ben Seuten if)re 3u-
j

friebenbeit ju nehmen, alS ft« ihnen wieberjugeben."

„Da§ fonn fein; ober eine Abhilfe, glaube id),

gibt eS. $ßenn eS genug Seilte gäbe, bie unfere

ÜanbSleute bie einfache Söaljrtjeit lehrten, baß bie

$flid)ttreue , auf baS Gfrißratum als ©runbftein

alles bepen gebaut, maS im *Dienfd)enleben gut

ift, in jeber Stellung unb Sage bie erfte Ittgenb fei,

unb Wenn fid) bie Seilte ber pflichttreue ernftlid) be-

fleißigten, bann, bin id) überzeugt, würbe eS ^ier ju

Sanbe mehr 3nfriebenb,eit geben als jeßt. 3d) bin

ftd)er, baß foId)e 9>eben grud)! tragen würben ; benn

im 3nnerften eines jeben TOenfdjcn (ebt bodj ba§

Bi(b ©otteS, unb biefeS ermahnt am elften jur

$flid)ttreue."

„3a — baS fann ein feb.r guter ©ebanfe fein.

31ber nun betraute Dir einmal baS Bilb oon <Dtt)iifter

bort an ber SBanb. Unfere BjÖrg (jat eS abgewifdjt

unb Oiele 3abre »erfur^t , (S glänjenb ju machen;

unb bod) ift ba§ Bilb, wie Du fiebjt, gewaltig oer»

borbtn. DaS rüt)rt t>on bem Staube unb ber geud)»

tigteit b>r in ber Stube ftcr. 3d) fage Dir wahr-

haftig, bajj baS Söilb ©ottcS in manchem 9)cenfd)en

ttint Björg bat bie eS reinigt, unb eS hat bod) unter

oiel mehr Staub unb ^eudjtigfeit \u leben, als ^ier

in ber Stube herrfdjt. Du faunft gewiß fein , baß

e§ bem ©ottesbilbe fdjwer Wirb, ftdj aufschwingen,

wenn baS Hilter e§ mit Staub belaftet unb baS Scben

eS oon geudjtigreit febroer mad)t. — 9lbcr nun wollen

wir unS ben grauen juwenben. 3<b r)abc Did) ja

faum ber grau unfereS BejirfSoorftoherS twrgcftellt.

Sie ift eine 2lmtmann8tod)tcr , wie Du weißt, f)at

ftd) lange in Kopenhagen aufgehalten unb fid) bort

unter anberem oerfdjiebene unpriefterltche Wnftdjten

angeeignet, bie fie aud) gar nid)t üerbirgt. Sie ift

aud) in Dieöfiamf gemefen ; aber je|ft ftjjt fte fjier auf

bem nadjften £>ofe unb amüflrt fid) bamit, u)re

Faultiere gut ju beljanbeln unb beutfd)e unb eng»

lijaje Südjer ju lefen — olle möglichen Büdjer, fogar

über ^bilofop^ie. Dod) jitm ©lüde bin id) nid)t

\f)x Beid)tt>ater ; benn fie bat feinen meinte ber

tropft lädjelnb.

Die grau beS BejirfSoorftefjerS fagte, es freue

fie feijr, ben jiifünftigen Wann it)rer greunbin fennen

ju lernen, unb meinte lädjelnb, fie habe fid) gefreut,

ju hören , bajj er bie pflichttreue betone ; benn bie

©eijilichen hätten jefct faum 3eit, über etwas an«

bereS als über Dogmatil ju fpredjen.

Darauf wanbte fie fid) an ben tropft unb fagte

:

w 9lber warum (äffen Sie unS uidjt t)ören, weldje

Dugenb Sie für bie oberfte im Seben halten? Sie

borten bie «u8einanberfc|iuug beS ^errn ffanbibaten

Sjarni über bie ?PfIid)ttreuc fo teilnahmslos an."

„DaS tbat id) nun jwar nidjt, aber id) will gar

ntd)t »erbeimlid)en oerfejjte ber tropft giemlid)

ernft, „baß id), je länger id) gelebt habe, befto mehr

baooii überjeugt worben bin, ba| SineS jebem lihrifteu

tat ftimtcn Sungm. 18%. I. l.

not ift — unb wenn idj alle meine langen SebenS-

erfahrungen in einem Söorte jufammenfaffen follte,

bann wäre eS baS ffiort : ,$erjeihe'. D)aS Serjeihen

ift bie fegenSreichfie lugenb im Seben, benn eS

bringt jugleid) fid) felbft unb auberen ^rieben unb

3ufrieben'heit."

„Unb wenn id) fagen fottte, was id) für bie

fegen3reiä)fte Jugenb ifaüt," fagte bie SejirfS«

oorfleberSfrau fjalb läd>etnb, „fo ift baS bie, nie

etwas ju lieben. Dann hat man ^rieben mit ftd)

felbft unb mit anberen, gerabe wie mit ber ©er»

jeihmigSregel beS (perrn ^ropfteS, unb eS wirb einem

bann and) jo leidjt , baS ©efefc ber <pflid)ttreue beS

§>errn Äanbibaten ju befolgen."

Jlße Iad)ten ein wenig über grau "KnnaS 2Bife,

unb bann bat 58jörg btefelbe, etwas ju fingen. Unb
grau Unna nahm bie Öuitarre 93jörgS »on ber

Sanb, fttmmte fte unb begann ju fpielen unb baju

ju fingen.

Sie war ein jd)öne§ SCßeib, bie grau ?tnna ; ob-

wohl fie um bie Dreißig war, fatj fie bod) munberbor

jung aus. Sie Waren febj oerfd)ieben oon einanber,

bie beibett Jrreunbinnen, fte unb 33jörg. Lintia war

oon mittelhohem $ßud)fe. jiemlid) coli, hatte bunfle

£aare, braune klugen unb eine blaffe (SJeftdjtSfarbe,

unb alle ihre Bewegungen waren Doli "Jlnmut unb

2Beicl)heit. Sjörg hatte lidjteS ^)aar, blaue «ugen,

war oon hoh'm 5Bud)fe unb fdimäd)tig, unb obwohl

ihre Bewegungen etwas unbeholfen unb langfam

waren, jo madjte fie bod) einen feht guten ßinbrud;

benn ber Blid ihrer klugen unb i()r ganjeS Be-

nehmen waren freunblid) unb gcrabejti.

tyraii 9tuna hatte eine reine unb fdjöne Stimme,

unb als fie einige 9)lelobien gefungen hatte, hörte fie

auf jit fingen unb fpielte ohne ©efang nad) ihrem

ffopfe auf ber Ghiitarre weiter.

Bjarni fanb fehr großes ©efallen an bem @e-

fange. 6r glaubte, nie »orher bie ©uitarre fo gut

fpielen gehört ju ha^tn. Die Meinen Ringer, fd)itee»

wei^ unb weid) geformt, bewegten fid) im Söedjfel

fd)tiell auf ben Saiten, fo fdjnetl, wie ein SBlijj fid)

jeigt, unb lodten bann wunberbare 3aubertöne het-

oor, ooll oon Sdjmerj unb Sehnfud)t, bie burd) ein-

anber wirbelten, bann oon einer jparmonienaDmadjt

fid) jufammen ju fügen gezwungen würben unb bann

einen unzerreißbaren ffreiS bitbeteit, ber immer größer

unb gröfjer warb, unb wie mit einer Stimme »on

unauilöfd)licher irautr jum Gimmel emporriefen.

Qratt 3luna lehnte fid) in ben Sehnftuhl juriid,

ber am genfter ftanb, blidtc hinaus unb lie^ bie

langen, bunrien SBimpern ihre klugen halb bebeden.

Bjami fonnte bie klugen nid)t oon ihr wenben.

Gr blidte auf bie (leinen Ringer, auf ben fd)nee«

weißen unb weisen %rm, an bem fid) ber Bermel

etwa3 htnaufgefd)oben hatte, unb auf ben guß, ber,

ihr unbewußt, unter bem tfleibe auf bem Schemel

heroorgudte.

Dann hörte fte plÖJilid) mitten im Spiel auf,

erhob fid), legte bie ©uitarre aus ber £>anb unb bat

ben tropft, ihren ©räni fatteln ju laffen
;
ging felbft

6
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hinaus, um nachjufeljtii, wie eS »errid^lel würbe, joß

bann itjr SReitlleib an unb flieg 51t ^ferbe. Unb
©räni trabte mit it>r über ben ©ra§a,arten hinüber

nad) btr t'anbftrafje, bfe nad) ©runb führte.

DaS aßeS ging fo fdjnell, unb SöjnrniS ©tbanftn

warnt fo tiofl oon bem ©uitarrefpitl , bajj tr fid)

foft wie in einem Sraume befanb, bis ftrau Anna
fd)on btn ftohlmtg burdj ben ÖraSgarttn tjinauSritt.

„Sie ift foroobl fd)ön als begabt, bie fVtau 91nna,"

jagte ber tropft, als fte weg war. „©efiel Dir ihr

Spiel?"

„Aufjtrorbtntltd) gut."

„So; mir fdtjciitt tS immer, als ob iljr ganjtS

Spiel üon einer unbehaglichen Aufregung burdjjittert

märe. Sie ift etwa« anberS als anbere i'eute. Aber

unterlmltcnb ift fit unb btlcfeu."

Dann geleitete btr ^ropft 3*jarni nad) feinem

Scblafummer neben btr Stube unb wünfdjte ihm

gutt ^iarfjt.

Unb 5}jami ging ju ©ett, tonnte abtr bis fpät

in bit 9iadjt nicht einschlafen , obroob,! er mübe »on

ber SReijt »ar. (?r backte bin unb miebtr an baS,

was er am Abtnb erltbt hatte.

Unb al§ er enblid) einjchlitf, ba träumte tr nicht

ton feiner Verlobten, fonbern nur öon ber 33cjir(S.

uorflcljerSwitwt auf ©runb.

II.

grau Anna ritt fonifagtn in tintm Atem heim nach

©runb. Der Seg war auch nicht weiter als eint SBiertel-

fiunbe ju reiten unb faft burdjtoeg glatter flieSweg.

AIS fle na<h £>aufe (am, ftanbeu tinige uon ihren

i?necf)ten auf bem Jpofplaju1

. Alle nahmen bie ftüte

ab, unb ber SBerwalttr jpraug fogleid) au€< bem

Raufen tyxanS unb machte ftdj, fobalb bie Jperrin

abgeftiegen war, baran, ©ränt abjufatteln.

Dann ging fie in baS §auS unb (ehrte mit

einer Schale Doli Sftild) flurüd ; unb ©räni lief fo-

gleich a"f f,e Ju » flt(ne &aS 5ftt>ul in bie Üflildjfdjale

unb tränt fie bis auf ben ©runb aus. Dann warf

er plö&lidj ben flopf in bie fcölje, fo ba}} bie 9Jiild>»

tropfen üon bem flttaule nach allen 9ctd)tungen umher

fprifoten unb fah Anna eine Seile an. Unb fie

legte ihre Sange an feine Stirn, ftreidjelte ihm

einigemale ben Kopf unb jog ihn bann hinter jid) I

her nach bem ©raßranbe beS ftofpIajjtS; unb bort

nahm fte Abfdneb üon ihm.

Darauf ertunbigte fte ftet) bei bem SBerwalttr

nach D"< SirtfchajtSarbeiten, fagte ihm, tr follt bit '

^Itutt ju Söett gthen laffen, unb begab fid) ftlbft

nad) ihrer Schlafftubt, einem deinen, aber fetjr netten

3tmmer, baS nad) bem $ofplatte hinaus lag.

9Jachbem fte baS Kouleau btnintergelaffen hatte,

begann fte ftdj auSjufleibeit, hörte abtr plöfclid) mitten

in ihrer ^Beschäftigung auf, fefcte ftdj auf einen Stuhl

neben bem 9ladjttiid)e, ftüjitc bit Sange auf bie 1

£anb unb ftarrte nor fid) t)in.

Dann ftanb fte nad) einer guten Seile auf unb

jog ftdj weiter nuS. VHS fie aber ins ÜJett gelommtn
,

war, (onnte fte lange nicht tinfdjlaftn. Da griff fie
1

ju ben ©ebidjten Jonas ftallgrimSfonS, bie fttts auj

ihrtnt 9cachttijcht lagtn , IaS barin ein ©ebtd>t nad)

[
bem anberen, bis eint wtid)t unb wärmt SRuhe über

ihre ©ebnnfen (am, unb jd)litf fcbliefdid), mit bem

SJudje in ber ftanb, ein. —
Auf Slabhur gab eS in biefen Sagen Dar ber

^fürrtrwafjl oitl nt tt)un.

Die meiften i&autnt fchaffttn fid) ftwaS bort ju

btfteöeu, um btn jufünftigtn Sdjwitgtrfohn beS

^ßropfttS unb btn julünftigen Pfarrer itjrtS fftrd)«

fpitltS ju fetjen. Daher gab cS auf Stabhur vom

SRorgcn bis jum 9lbenb immer nottauf ©äfte. Der

alte ^ropfl war wegen feiner ©aftfreunbidjaft all-

gemein befanttt ; aber in biefen Sagen übertraf tr

fid) in bitftr ipinftd)t btittalje ftlbft. <£r ftanb jetticj

auf, unb feine $5efchäftigung com ÜHorgen bis nun

%benb war, für bie möglidjft befie Bewirtung feiner

©emeinbelinber ,nt forgen unb fte fo ju unterhalten,

bafj ihnen ber Aufenthalt fo bthflfllid) wie möglich

würbe.

Gbenfo toar eS mit 5Björg: fie war 00m üHorgtn

bis jum Vlbenbe thätig, ihren ftauSfrauenpfUdjttn

nachjutommen unb für bie SBtwirtung ber ©äftt }u

forgen.

Dahtr bat fit ihre Rreunbht. grau ?lnna, |'o

oft tjrrübtr nach Stabhur ju (ommen, als fte (önnt,

unb bort ben Sag über fo lange ju oerweilen, ali

eS ihr möglich war, um ihrem ©eliebten bie 3«i jn

oerfürjtn, bem fie fid) nur hin unb wieber wibmoi

(onnte, unb ber ihr jehr leib that, ftir ben gall, baj

er fid) bie erfieit 2age auf Stabhur langweilen foüte.

GS fehlte aber audj nicht Diel barait, baß fid)

JBiarni gelangweilt hätte. Der tßropft fteQte ihn

allen fenen dauern uor, unb btefe Parrten ihn tiner

nad) bem anberu an, beinahe mit bit Jrutj baS neue

Shor, fpradjen aber fo gut mit nichts mit ihm; benn

fie richteten ihre Sorte faft ausnahmslos an ben

tropft.

Unb SBjoifl fah, waS im Jperjen ihres Verlobten

oorging, unb wujjte eS beSwegen bei ihrem ©efdjidr

fo ttnjurichten, baö Söiarni unb Anna fid) t»on ben

anbereu ntriidiietjen founttu.

JBismtiltn gingen fte bann in SBjarniS 3immcr

unb begannen fid) bort über atttS Mögliche ju

unterhalten, am liebften über Didjt- unb Sanges*

fünft. Unb bieft ©tfprädje enbeten immer batnit,

ba| Anna bie ©uttarre ju fpielen begann; unb mtift

fang bann eines öon ihnen baut; benn 39jarni mar

aud)
f
f^r guter Säuger.

3JiSwtiltn unternahmen fie weite Spaziergänge,

am liebften nad) ben Abhängen beS Stabtjarhöhett'

jugeS, ntd)t weit oou Stabhur entfernt. SBon ba

hatte man eine fd)öne AuSfidjt auf bie ©egenb unb

weit hinaus aufs *Dicer.

DaS Setter war warm geworben unb bisweilen

bon leichten 9Jegeitfdjtiuem begleitet, fo bajj ber

^riihiahrswud)S mit feber Stunbe junahm.

Sie fanben btibe oitl JBtrgnügeu baran, bort

an bem Abhänge ber ftötje ju fijtn unb übtr bie

©egenb ju flauen, baS junge Seben unter fid) )u
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betrachten. baS immer mefyr mua)S unb gebiet), unb

ju beobachten, tote baS Frühjahr mit jebem 2age

f*in Jleia) erweiterte, inbem eS einen hellgrünen

2fben6fa)leier über bie nad) bem Sinter unb bem

Schnee weif$ltcb>gelben ©»reden oon abgeworbenem

Örafe breitete.

911S fie etnmol ju einem folgen ©ange oon bem

(wfe aufgebrochen waren, fagte ^jorni b>Ib Iö(f)etnb

:

»<£s fommt mir oor, al§ ob mid) bieje ©cmeinbe-

bauern bort in ber Stube wie ein Sd)af bei ber

ginfammlung beS 58ict)e8 betrachteten ; unb wenn fte

mia) am meiften anßarren, bann fommt eS mir bis»

weilen »or, als ob fte im näa)ften Slugenblid auf*

flehen unb mia) au beu Seiten unb auf bem dürfen

befühlen wollten, um fia) ju oergemiffern, ob fte mia)

laufen follen."

„Nein, baS iß nur giubilbuugj bentt fie ftnb feft

entfa)loffen, Sie ju laufen."

„5efl entfdjloffeu?"

,3a, feit lange feft entfdjloffen." Unb bann erjagte

?lnna u)m r)al6 ladjcnb, baß feine Prebigt über bie

pflichttreue au jenem erften 9lbenb auf Stabt)ur fte

itty amüfvrt habe. 6s fei feljr leia)t, bie pflichttreue

im 9)lunbe ju führen , wenn einem anbere jdpn ein

»armes 9ieft bereitet hätten, fo bafj man ntcrjtä

anbereS ju tf)uu brauche, als fein ganjcS fieben laug

nie ein üöogel auf ßiern ju fttfeu unb bie Staub»

tröge! braußett, bte entmeber fa)led)te Hefter ober gar

(eine hätten, mit bem Sorte „pflichttreue! pflid)t-

treue!" aujttfajreien. Sid) fclbft mit Pflichttreue unb

©ewifienhaftigfeit eilte SebeuSftellung ju bereiten,

ober baSfelbe oon anberen wäl)renb itjreS ganjen

ilebenSwanbelS ju oerlangen, fei etwas ganj 9Jer-

fcbiebeneS. Slber nun babe ihm ber Propft ein grb»

recht auf bie Seelen in bem ßircbfpiele oon Stabt)ur

Derfcbafft unb biefelben gleiä) wie bie Sdjafe in ber

Jpüröe unb bie Äübe im Stalle feiner lochtet als

SMitgift mitgegeben. $er Propft habe bte ©erneutbe-

bauern bie 33ittfa)rift au beu iüifcbof unterjebreibett

lafien, unb bann Joffe ber propft fie ihn auch

nwblen ; utib ba eS ihm fo eigen fei , ju »erjeit)en,

fo „»ersiehe" er ihnen nachher — nad) bem, wa§

man fia) in ber ©eineinbe erjähie — alle it)rr

Sdwlben; bentt ein jeber iÖaucr in ben ©emeinben

fei ihm biet jcbulbtg. (Sr tjabe nämlid), feit feine

lochtet mit SBjarni oerlobt fei, oon (einem SDtenjchcn

bie ihm gebührenbeu Abgaben eingeforbert.

Söjarni ftatib ganj erftaunt unb ftarrte Lintia

an, währenb fie fpradj; unb als fte geenbigt hatte,

fagte er:

„SaS ift baäl 3d) habe nidjtS oon allebcm

gewußt, ©er propjt jehrieb mir, feine ©emeinbe«

linber gälten |"o Diel ©itlcS über tnieb gehört, baß

Re barum gebeten tjätten, baß id) mit jur Sohl

uorgefa)tagen würbe, litber baß ber propft beabjia)«

tigt, bie ©emeinbebauern mia) für Sa)ulbquittungen

laufen ju lafien, baoon b>be id) nie eitt Sort gel)ört.

Irauen Sie mir ju, grau silnua, bag idj meine

Sebeneftellung auf einem ©ewebe oon Srug unb

oaljcb^eit aufbauen mödjte? vJiein, mein Söeruf ift

mir btiüg, unb id) Witt il)n auf ©crecF)tt!]feit aufbauen

unb mit Pflichttreue erfüQeu. Senn adc§ bei meiner

SBaljl fo unfauber §ugel)t, wie Sie fagen, bann werbe

ia) bem propfte gleia) morgen fagen, ba& ia) niid)

nid>t bewegen laffe, mia) b>r jum ©eiftlidjcn wählen

ju lafien."

..$erjeib>n Sie mir, wenn idj Sie mifeoerpanben

habe. 3d) glaubte nur, Sie wären wie anberc."

„mt anbere?"

M 3a; mir fdjeint e8, als ob bei ben metfleu

SWertfdjen eine gemiffe Unchrlidjleit über alleä lj<rrfä)t.

ma)t nur im gefa)üftlia)en Jßerfebre, fonbern aua) in

ber ganjen 2)enlweife. ÜJlir ift eä fo oft aufgefaflen,

baß fia) bie fieute baran gewöhnen, fia) felbft ju

belügen unb ju täufa)en, bis fte fo weit ge«

fommen ftnb, baß fie jebe %t)at, bie fie felbft au§»

führen unb ausführen laffen, )u rechtfertigen im

ftanbe finb."

„3a, (eiber ift bie Sünbe mädjlig in ber SBelt."

„Sprechen Sie nicht oon ber Sünbe. ©erabe

bie Sünbe ift einer jener S3orwänbe, welche bie fieute

brauchen. Sie rebeu fia) felbft ein, bte Sünbe, eine

angeborene Sd)maä)h«t, bie ©rbfünbe, fei an allem

fa)ulb; unb beShulb (ei ba8 alles felbfioerftänblia)

unb natürlich, unb wenn man bann bie %i)at nur

itoa) bereue, ehe man ftürbe, fo wäre alles gut."

„So bürfen Sie itid)t fpredjen."

»3«) mu§ nad) meiner SebenSerfahrung reben."

„2)arf ia) eS »erfuä)en, Sie baoon ju überjeugen,

ba^ e§ Öeute gibt, bie bie 2Öal)rheü aufrichtig lieben ?"

„3fl/ überjeugen Sie mid) baoon. — vilber jefct

mu^ ia) nad) £>aufe. Seben Sie wohl unb grüjjen

Sie baheim auf Stabhur." Unb bann reid)te fie

ihm ihre £>anb; unb er nahm fie unb hielt fie jiem»

lia) lauge, bis fte fie, etwas langfam, wteber au

l'i<h m-
„Sie wiffen ntd)t, wela)e ftreube cS mir bereitet,

gerabe Sie baoon ju überjeugen, baß ia) oerfudhe,

bie SEBahrheit ju lieben unb baS ju thun, was red)t

ift. Siffen Sie baS?"

darauf reia)te er ihr bie §anb wieber; aber fie

thüt, als ob fie biefelbe nia)t fähe, unb blidte nieber,

blutrot im ©efia)te.

S)ann fat) fie plö^lia) auf, blidte ihn eine Keine

Seile mit ihren bunden ?lugcu an, bie oon Siebe

unb Sreube leuchteten, reichte ihm beibe ftanbe ttttb

jagte leife:

„3d) weiß es oon — oon mir felbft."

Saun jog fte mit einemmale ihre ftanbe jurürf,

eilte baoon, jat) ftd) nod) einmal tutj um, heiler unb

läa)elitb, unb ging bann langfam weiter, ben Seg
heimwärts naa) ©runb. —

S
J116 Söjarni am 'Jlbcnb in jein 3imnter gefommen

war, fonnte er fia) nia)t baju bequemen, ftd) auSju*

fleiben unb ju 33ett ju gehen. (?r ging int 3>ntmer

auf unb ab unb baa)te barüber nad), was er bem

Propfte utib feiner Verlobten beim v
Jlbenbeffen ge-

antwortet h^be; aber er fonnte fia) eigentlich gar

nia)t entfintten, wooott gefprod)en worben war.

Sann ging er an baS ftenfter unb öffnete eS:
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Die 9<ad)ituft fädjclte tf)m inä ©eftdjt, fiü&ting>

warm unb erfrifdjcnb, unb unterhalb bc3 flachen unb

frifdjgrünen ©raSgartcnä lag ba« ÜJiecr. Dort f
piclten

rteine 2öellen auf ber 93ieere§oberfIäcfic , plütjd)erten

unb tjüpften in allen äikifen unb Warfen fid) bann,

mir in jugenblidjem Uebermuif, auf ben Straub

binattf. 6ä war beinah, alö ob )'ic bic flcincu

ifticfelfteine am Stranbc titeln wollten, fid) barttad)

iebnten, fie luftig ju madjen unb ba« £eben unb ba3

grübjabr füllen ju laffen. ".'Iber bann büpften fic

mteber juriief, glcid) alt ob fie fid) oor bem Sanbe

fürd)tcten, ba§ fo falt unb gcfübllol fri.

'-öjarni blieftf um fid); e3 mar totcnftill um
Stabbur. «lle bic Jpöfe martn gtcidjfam in tiefen

Sdjlaf oerfenft, unb an ben Zaubern ber SSofplä^e

fab er bie £mtibe auf itjrcu Pfoten liegen, fdjlafenb

mie alle« anbere.

(rr bliefte ^tnitber nad) ©runb; ber b^ol^erue

©iebel lag ibm gerabe gegenüber. Sr ging in bie

Stube unb tjolte ba« Serngtaä beS ^ropfleä, unb

baburd) fab er bcutlid), bafj ba5 eine fanfter auf

©runb offen ftanb; unb er glaubte flar ju fet)en,

bafj jemanb ju bemfclben b«au*blicfe.

(Sr legte baä Fernglas au§ ber £anb, iprang

jum ftenfter iittnuiv, madue e§ leifc fjinter fid) ju

unb rannte bann ein fleineS Stüd t>on bem vwfe

binweg. Dann begann er etwa* langjamer ju geben,

fdjritt aber bod) immer in bnlbem Jnufc ben fticS*

roeg nad) ©runb entlang.

«18 er bort anfam, fab er, baß Qfrau «ntta im

ftenfter lag unb nad) ibm au§id)aute. 6r trat

fdjwtigenb an bas ftenfter 1mm;:. feiner Sinne beir.otje

nid)t mebr mäd)ttg, rcidjte it)r bie £>anb unb fprang

bann jum frenftcr bhiein.

Dann ftattben fie eine flehte Stfeile unb fa^en

einanber au, oötlig fpradjloS.

„3d) wußte, bafj Du fommen mürbeft unb war»

tete auf Did)," jagte «mta mit r)alber Stimme.

Da fafetc er fte um ben £»alä, briidte fte an

fid), füfete fie auf ben Wunb, auf baö £aar, auf bie

SBange, fo baß fte faum Altern r)olett formte; bann

bielt er fte oon fid) unb bliefte fie an, über unb über

rot unb »erlegen, mie fie mar; unb bann briidte er

fte wieber an ftd), unb alö er enblid) ein SBort

beröorbringen fonnte, fagte er:

„3 er) fomme ju Dir, weil id) weift, bafj id) bei

Dir allein all baS wonneoollc ©lud finbe, oon bem

id) geträumt Ijabe; unb id) fomme bemütig |v Dir."

„9ieitt, Du fontmft jtt mir wie ber ßunig*jol)u

in bem ÜHärdjeu , um mid) üon bem Räuber ju er-

löfcn."

„5Bon bem Rauher?"

„3a, id) bin ober, ridjtiger gefagt, id) war Der*

jaubert — Du erlöfeft mid)."

„SiMe fann id) Did) t<om Räuber erlöfen? Unb

oon meldjem 3a"bcr?"

„Daö ift eine lange 6rjäl)lung!" — unb bann

führte fte ir>n nad) bem Sofa, unb fie festen fid) beibe

;

unb fie tiübm bie eine oon feinen £mnben unb bielt

fte feft in ibren beiben flehten, mäbrenb fie fpiad):

$i 11 f 0 n.

„Die 9iatur bat mir ein feurige« Sebnen nad) ®lütf

oerlieben. Unb bann ift mir weiter nid)t3 ju teil

geworben, oft bafe c§ mir einmal in meiner Jugenb

»ergönnt wttrbe , ba§ ©lürf einige wenige Sage $u

beptien - bann etlofd) aHe-3 wie eine Slernfcbmtppf.

Seitbcm bat mir baä l'ebett nidjtä gegeben al*

einen (fbefianb — einen febr furjen, ©Ott fei Danf.

— aber feit jener 3ugenberfd)einung babe id) gejüblt,

wie jebeS ^abr unb jeber lag mid) gleicbjam in

!
einen fargertgen lobeömanlel einfd)niirte. 3«b b«b<

ba-3 l'cben in mir gefügt, irgenb einen Sd)ein, wenn

aud) nur ben eines Slugenblide«, oon Wlüd briR er-

fel)itt ; aber gef iiblt bab« i<b nur, wie ber Hantel

mid) immer mebr unb mebr jufammenfdmürte. Unb

id) mufjte, baft e§ eine Teilung gab, nämlid) bie

liebe Selbfloerleuanimg, bie bie Ü)tenfd)en für baS

>;öd)fte unb ^efte oon anem battcit. 3d) wußte,

baß, wenn id) glaubte, biefe fei ba>3 33cfte für mia),

ber lobeSmantcl eine ©nabengabe wäre, unb bafj,

wenn id) bättc fügen Bluten: .Gtott fei Danf, mir

geljt gut' — id) bie @nge be8 Ü)lautelä bätte Der-

geffen unb rubig einfdjlafen fönnen, bi« fein Geberts«

funfe mel)r in mir gemefen wäre, «ber baS fonnte

id) nidit, werbe e« aud) nie fönnen. Die Sclb>

oerleugituug ertötet, mal in ber 'Jiatur be§ 5Jienid)en

ba3 v>öd)ftc unb tfbelfte ift
; fie ift nur /Btorybür,

ein d)riftlid)c§ Worpbht. «ber 9)forpbinfd)laf ift

fein Sebeu, unb id) liebe ba4 i'eben. — Unb ba

famfl Du unb Ijaft mid) oon bem 2obeSmantel

befreit."

^jartti ftarrte fie an, wäbreub fte fprad); er battc

nie ein fo fd)öne§ üBeib gefel)en, nie ein fo roonne«

ooll lebenbige4 (Mefid)t
;
bieÖemiit»bewegungenid)oifen

über fca-jfelbe wie iHi^e, unb jeber ©ebanfe gab bem=

felben teilten «usbrud unb fein i!eben.

Unb als fie fdjwieg, fonnte er fid) nur über fte

uieberbeugen unb leije unb warm fageu:

„Sdjredlid), fd)redlid) üiel mußt Du gelitten

baben. «ber nun fängt eine neue 3eit für uns

beibe au."

„3a, ja, nun beginnt eine neue $ttl ; mid) fdmu-

bert bei all bem «Iten."

vWx wollen nur in bie ^ufunft beuten , in bic

3ufunft."

Dann begannen fie baoon ju fpred)en, wie oiel

man ber 'üJicufaibeit mitten fönue, wenn man gc*

miffenbaft arbeite, unb wie cntfeflid) oiel in ber

bortigeu ©egenb geäubert unb atiber3 gemadjt werben

RUlfft; unb loie wid)tig es fei , nid)t ju eimüben,

wenn e§ im «ufange aud) fd)Wer üon ftatten ginge.

Sic famen überein, bau man ju allererft bic Denf«

weife ber DJfettfdiett äitbern müfje, fic lebren, obne

SPontrteil |U urteilen unb fid) nid)t felbft ju täufdien

ober feine Ungered)tigfeiteu unb l'ügen ju red)tfertigen.

illUe jd)öu jdjien e« itjnett, batan ^ii benfeu. mit

einanber au jebes ^erl geben ju fönnen, jtben ©e»

bauten gemeinfam |N befitten, unb jttjammett bie

tyreube geuietjeu iju fönnen, il)ti wie Aviiimtnu-lebcH

gebeiben unb wad)fen unb in ber ©efeHfdjaft um fid)

3Frud)t tragen ju febeu!

-
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Unb bann faf)<n fte einanber an unb fpradjen

eon ber Siebt; wie fyip unb ftarf biefelbe fei
—

jene alten 2öorte, ebenfo alt wie bie S)ienfd)beit, unb

Dorf) immer neu für biejeuigen, bie fte ernftüdj

meinen . . .

Unb bie Sommernadjt breitete ftd) liebreid) unb

milb über bie ©egenb, fjing lautropfen, Gimmel«*

flar unb befruditenb , an jebeS <JJrä§d)en , bas ben

ffopf au3 ber Orrbe emporftredte, um bic 5eud)ligfeit

ju erreichen, bamit e8 leben fbnne; jag einen wobt«

tbuenben gd)teier ber ftube über l'anb unb Weer,

bamit a(!t§ Sebenbige auSruben unb fid) »orbe reiten

fönne, bas Sid)t bes nädjftcn iages ju genießen.

Unb alle ftlüffe unb SBädje ftrömten mit 3^uber-

ftiüe burd) bie 9(ad)trufje ba()in , fo baß bas Öe*

murmel wie ein traummarmer ftrenbenbriitger über

bie ganje Sanbfdjaft getragen mürbe.

III.

iBjarni ermadjte fpät am nädjften *DJorgen.

(5r tag eine Heine 5Öeile ftiU im ißett unb rief

ftd) alles ins Öebädjtuis jurüd, was er in ber 9iad)t

unb am läge t>orl)cr erlebt blatte; unb es überfam

iffn eine monneoolle ftreube, nlS er an Vlnna bad)te.

ilMc Diel reicher mar fie an Siebeswärme unb Sd>öiu

beit als aUc anbercu 91'eiber, bie er gerannt tmlte,

unb wie rntfdjloifcn in ibrem If|un unb wie weife!

Unb — bod) — feine ftreube faMeu ifjm aus

irgenb einem (Mrunbe feine ungemijdjte ju fein; er

ernannte beinahe barüber, wie wenig ber VJJenfd)

beult, wenn bie Siebe ilju feffelt. föeffern batte er

nidjt im geringfien an feine Verlobte unb uoct) weniger

an ben ^ropft gebad)t; fjente aber warfen biefelben

einen geroiffen Schatten über feine ftreube.

Crr mufjtc fo batb wie möglidj oou Stabfmr fort,

gleidj fyutt nodj, unb für immer nad) ©runb b'nüber

lieben. 5ßas (ümmerte ifju biefes itirdjfpiel? tym
toaren alle ßirdjfpiele in ber Seit gleidjgiltig. Vlber

er mußte mit bem tropfte fpredjcn, mit biefem alten

ftwbfc, ber ir)m eine Sebensftellung auf (auter SPe«

trügereien ju erbauen gebadjt Ijatte. Unb bann

mußte er fid) uon iBjihg losfagen.

(fr begann aufjufteben , laugfam unb bebädjtig.

unb blidte bann burd) bas ftenfter hinüber nad;

$ruub. Sann richtete er feineu iiMid auf bas 9)ker;

unb er Ijatte feine Sreube baran, ju fetjen , wie bie

Stabfjariufel oon Ciberenten ganj bebedt mar. Unb

biefe Keine Snfel lieferte einen ©emiun oou jioei«

bunbert ^ßfunb Giberbauneu. Sin riefeubafter (Fr«

trog für einen fo tleiueu ftted ! Sie ©teile Stabfyur

war oielleid)t bie beftc im Sanbe , bejog uiele (Fiu*

fünfte, mar leid)t ju »eiwallen unb angenehm. Me«,
alle« bas gab er auf um Vlnnas roiüen.

3?erbiente fie nun bas alles?

%a, ja! StMe fonnte barüber irgenb melier 3u»eifel

beujdjenl

Dann ftanb er eine fleine 2ßeile ftta.

ßr faf) Söjörg jur §>üftt)ür Ijinau^treten unb fid)

baran tnad)en, bie £>üfyner ju füttern. Sie ^>üb,ner

liefen um bie SBettc auf fie ju, alle gadernb oor

frreuben ; unb fie ftreute üjnen Börner r)tn unb ftrei«

djeltc fie bann freubeftrablenb über ben iHiiden.

Sann für) fie nad) bem genfter hinauf, erblidte

SMariü unb müufdjte if)in guten *Dlorgcn; unb er

ermiberte ifjren Öriijj, trat »om ^enfter weg unb

begann barüber nadßitbenfen , mit fugenblid) unb

gutmütig SBjörg« (ikRd)t bod) fei, aßev ein fiäd)elu

ber 3ufvicbcul)eit, baS if)m guten borgen fagte.

Unb er begann fid) ju überlegen, wie monncvotl

weiblid) '-Pjörg fei; uidjt jo b«B unb feurig mie

Wnna, aber bod) fo milb unb »on ^ufriebenbeit

leudjtenb. 3)ian fonnte faum anberö als iBiörg

gut fein.

Unb nun follte er fid) uon ifjr loäfagen. Vluber-3

; war e§ uid)t möglid). SÖie fd^ioer fdjien es ifjm,

', über bieie§ wonneweidje Öcfidjt einen '.Hu«5rnd ber

Iraner breiten $u muffen! — Vlber maS wollte

er mit allen biefen ©ebanfen ? Siebte er etwa

iöjörg? Siebte er benn nid)t Vluna? Ober lieble

er fte beibc? Cfr fdjauberte bei bem $ebanfeti, baß

beinahe fei , al§ ob feine Sinne oon einem bcib«

nijd)en yieliocibcreigeifte burdjbruugen waren. tf *

fam il)in oor. al§ ob er in ein 5ie|i »erftridt wäre,

unb eä war iljm , al» ob er feinen tylaj? für feine

^flidrttreue finben lönue, um fid) auö bem Ktip ju

befielen.

Vlbcr wer war an alle betn fdjulb? SBer Ijattc

il)U in biefen Vlbgrunb geftür^t? 3a, er fab es

gleid) : baa war ber alte tropft. 9ln alle bem mar

;
nur er fdjulb. Gr fjaltc beabfid)tujt , ilju mit Sug

unb Irug in bie «teile Stabljur ju bringen, unb

bie flunbe bauon fyatit )t'mt Neigung mit Vlerger

Uon ihm unb feiner lodjtcr abgewenbet. Ter tropft

felbft unb fein anbeier war baran fdjulb, wenn feine

Iorf)ter unb bafc eine foldbe 2oit)ter ifjr ganjea

ScbcnSgliiit oerlöre.

15 v war mit bem Vlnfleiben fertig, öffnete bann

baS ftenfter unb fal) IjinaitS natb bem (iJrargarten

unb hinüber nad) ber 3ujel.

„VsMe gut f)atte bie SJorfebung biefe Stelle Stabfjur

»erjornt!" backte er bei fid).

Saun begab er fid) fjiuab ju bem tropfte.

Ter tropft tjatte fid) jum ^rübflüd niebergefe^t,

unb söiarni fetjle fid) oud), um if»m ju jeigen, wie

falt unb rufjig er fein fönne.

Ter ^ropft war in febr fröf)lid)er Stimmung,

begann fogleid) mit i^m barüber ju fpaßen, wie uicl

er am porigen Sage mit grau Vlnna jufammen ge.

wefen fei unb fiigle:

,/)iimin Tia^ uor grau Vlnna in ad)t; fie ift

I

gejäbrlid). 3d) bin Seinetwegen jwar unbejorgt, ba

meine 9?jörg auf ber onberu Seile fteljt; «ber ge=

! far/rlid) ift fie. 3d) möcbte bciual)c fügen, baß irgenb

(

ein ljeibnifdber 3a»bcr über ibrer ganjeu Sd)öubeit

liegt, über ber äußeren fowol)t wie ber inneren."

„So, Ijaben Sie ba>2 erfahren
?"

Ter tropft fdjwieg eine fleine ütfeile, blirfte burd)

ba§ iVenfler, gleicljwie inöebanfen, unb aI-3 er wteber

ju fpred)en begann, war feine Stimme beinahe traurig

eruft

:
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„3fl. mein lieber $}jarni, id) habe ba§ erfahren

;

fit f)at mid), beu allen Wann, fo uerjaubert, bct^

icr> um ir)re Sjmnb angehalten habe."

„Sie hoben um fic angebalten?"

„3a, ab« @ott rettete mid)."

„»ettete Sie?"

„3a, er liefi fte mid) runbmeg ausklagen. Sie

weigerte ftrt) burd)auS unb Jagte, fie föune mid) nie

lieb haben. Settbcm habe id) ©ort nie genug taufen

tonnen, bafc eS fo fam. ;W) far> mit ber 3eit ein,

baß jmtfdjen uns feine Siebe befleißen fonntc : fie ift

einifinb biefer fföelt, id) aber nid)t; gwiidjen unS liegt

eine Hefe fflnf t. Obwohl e« mid) freut , baß fie

hierher fommt, um meine arme iöjörg in ifjrer Gin«

famleit ju unterhalten, io beftetjt in Ü3ar)r^ett

$wifd)en unferer inneren Matur unb ber ihrigen bod)

fein engerer 3krfer)r al« jwijcben ben beiben Grb-

polen, Sie gehört einer anbern §erbe an als wir.

Seglirfje Semut be« Gt)ri|lentum* fleht ir>r ebeufo

fern als ber Wonb."

SJjarni füllte, bafj in biefen Sorten über Anna
ein ttunte oon SBa^rbeit läge. Gbriftltdje Semut
mar if)r nid)t eigen. Aber marum wollte nun ber

^ropft ben Diicfjter fpielen? Gr Ijätte bod) lieber an

feine eigenen SSerfe benfen foHen. Unb 3)jarni fagte

fetjr ruf)ig:

„3d) wollte mit 3hnen über bie Vorbereitungen

ju ber $farrerwal)l fpred)en, bie Sie hier getroffen

haben follcn. 3d) r)a6e erft geftent baoon gehört.

Sonft tjötte id) eS 3t)nen früher gtfagt, baf? id) eine

^farrfteHe hier nid)t annehme, ba Sie bie ©emeinbe»

baueru haben barum oufudjen lafien, baß id) mit

jur 2öal)I r>orgefd)lagen mürbe, unb ba Sie biefelben

bann burd) it>re Sd)ulben ju>ingen, mid) ju wählen."

„2Bas — was — beißt ba§? Scr bat Std) fo

Dcrblenben fönnen? 2Uer bat biefeS Sügeugewebc

fpiunen fönnen?" unb bie Stimme beS tropfte«

gitterte. Tann fdjwieg er eine Heine SSeile.

ÜBjarni faf) beu tropft an unb mußte nid)t, waS
er fagen füllte. Aber ber ^kopft fing wieber an, unb

feine Stimme mar ruhig, beinahe wehmütig:

„!Jiciu, id) babc ein gutes ©emii|cn, ma« baS

anbetrifft, bufj id) oon bem Jikge ber ©ercdjtigfeit

in nid)!8 abgewichen bin, um Sir b,iet ju einer

Stelle §u Dcrfjelfen. 3d) muß nun balb heimgehen

unb i){edjcnjd)aft über meine SBerfe ablegen, unb id)

glaube barau unb id) weiß, baß bie morgenbe Inefige

^farrenoatjf mir beim ©eridjte nidjt jur Sd)uib an-

gcred)nct werben wirb, Saß uns nun rutjig über

baS alles fpredjeu. 3d) fetje , baß Su etwas auf«

geregt bift ;
oicIleicf)t bat irgenb ein ffiub biejer ÜBelt

uer)ud)t, feilte gottliebetibe Seele ju oergiften. Sag

uns nun ruf) ig jprcdjcn; urteile itber mid) unb unfere

gaujc Angelegenheit, mein geliebter Bjorni, locuti id)

gejpiodjen tjuOe
;
id) werbe mid) Seinem Urteil freubig

fügen. Aber lafi unS oor allen Singen beiöe bcmiitig

jeiu, wie cS Pfirifteu gekernt, unb Dorurteil§jrei. —
3)itte, hier jinb jiii'djc 6ier oon unferer 3ufel. — 6ä

ift wahr, ioie 3)u wei^t, bajj bie Öemeinbefinber hier

um 2ia) gebeten haben; aber ganj ouö freiem SGMllen.

3d) habe fie in feiner Seife baju genötigt. Sollte

id) ihnen »erbitten, um 2>i<t) ju bitten? $ieQeid)t

haben fie bei ftd) gebadjt, eS wäre mir ba§ Iiebfte,

wenn 3)u unb 93jörg hier alle« nad) mir übernehmen

würbet, unb haben, ba fie ja Don Seiner Begabung

gehört haben, fowie baoon, bafe Su ein fo r)offnung3-

ooller Öeiftlidjer ftift — beim jo etwas fprid)t fid)

herum — mir bann irgenb ein Siebeäjeidjen für

meine merjigiöhrige Seelforge hier in ben ©emeinben

erweijen wollen. Aber foDte id) ei ihnen berbieten?

3ft es mir als bem Siener ©otteS befohlen, mid)

gegen gute Sikrfe ju ftemmen? Sies war eine

[ 2t?ohltbat, bie fie mir in meinem Alter erweifen

I wollten , unb bod) mit berfclbcn fid) felbft unb bem

Weiche ©otteS nü^en. 2Bar ba8 etwa unchriftlid)?"

Bjarnt fonnte bie Augen nid)t oon biefem alten,

weißhaarigen Wanne abwenben, ber mit ihm, bem

jungen Wanne, ber ihn in« ©efidjt angeflagt hatte,

obgleich « fdjulbloS war, fo ruhig unb brüöerlid)

fprad), unb ber auf alles mit djriftlicber Scmut ant>

wortete. Gr fonnte, al$ jener geenbet hatte, Weiter

nichts fagen als:

„3d) fürdjte, eS liegt hier irgenb ein Wijjoer«

ftänbnis oor, unb ich mujj Sit um Sßerjeihung

bitten

„9iein, nein, nichts uou SÖerjethung. — SBitte,

I

barf icf) Sir biefen frifdt)en Sachs hier aus bem

Stabharfluffe anbieten? — Weine arme ©jörg, fte

beftfct unter manchem anbern ba§ ©efetjid, beu 2ifa)

gut §u bedeit, uub alles, was hier auf bem üfdje fleht,

ift, baS iörot ausgenommen, ©rtrng oon Stabhur.

©ott fei Sauf, jie befommt einen hoffnuugSoolleu

i unb — waS noch mehr loert ift — einen guten

Wann. — Aber, mein geliebter Söjarni", — unb btr

^ropft legte feine §anb meid) auf ben Arm feine«

jufünftigen Sdjwiegerfohnefl — „nun wollen wir

fortfahret!. Su fprachft oon &cfted)uugen ober wie

id) es nun nennen fott — id) meine bie Sd)ulben.

GS finbet morgen ^ifarrerwahl f)ier ftatt, unb ich

fage Sir wahrhaftig, eS fällt mir gar nid)t ein, irgenb

jemanb ©elb anjubieten, bamit er Sief) wählt. Aber

id) oermute bod), bafj Su gewählt werben wirft,

tpabe id) irgenb welche Wacht, meinen ©cmeütbe*

liubern ju »erbieten, Sief) ju wählen? Unb ift es

jünbhaft, wenn ich nach ber Söat)l — merfe wohl,

nad) ber 2Öahl - uub wer nun auch fltwählt werben

mag uub wer auch fonft gewählt worbett wärt —
meinen ©emeiubefinbern biefc ficinen Schulben an

mich erlaffe? GS ift mir nie eingefallen, ba§ glaube

mir, ba« Gnbe eines oierjigjährigen 3ufammenlebenlS

in ©laube unb Siebe mit biefer Öemeinbe, bie ©ott

mir anoertraitt hat, elenbe ©elbforberungen fein ju

laffcn. GS frheint mir aua), baß biefer Heine Grlaß

irgenb jemanb jur Aufmunterung bienen fann, feinen

Witmenfd)ett ©uttS ju erwtifen unb fid) ber $arm»

her^igfeit ju befleißigen."

iöjarni ftanb oom lifdje auf unb ergriff bie

^>anb beS ^ropfteS:

w 3d) bitte Sie, mir meine ISorte ju üerjeihen;

id) — id) bin geftem unb b/"te 9cad)t nicht red)t
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roobl gewefen ; aber idj will jefct ausgeben, bie Cun«

famfeit jucken unb bann mieber ju 3bnfn fommen."

Unb berBropft legte bie^anb auf feine Sdjulter:

»3a, fud)e bie ginfainfeit auf, lieber ©obn, la&

bort Steinen miebergeborenen ©etft baS Sid)t iudjen."

Unb Bjarni ging fyinab an« SJleer unb fefcte

. ftd) bort.

Se(d)e Bewunberung ftöfete ibm biefer greife

©eiftlidje ein , »oller TOilbe unb Siebe ! 2ßic Diele

SebenSerfobnmg ,,n& <^rifttidt)e S)emut jeigte ftd) in

ieinen Sorten! Bjdrni füllte »ob,!, wie »iele* unb

gutes er t>on ü)tn (erneu fonnte. 68 wäre ein

aujjerotbentltd)eS ©lud, feine erften Sdjritte auf bem

Sege eine« SeelforgerS unter feiner Seituttg tr)nn ju

fönnen. Sie fdjnell fyatte er jenes Sügengemebe jer»

ftört , ba6 2lnna um itjn gewoben , unb rote boSfjaft

war baS aQed »on feiten «nnaS geroefen!

S)er ^ropft blatte red)t, foroobl roaS fie anbetraf,

als in aBem anbeten, Sie war nur ein ffinb biefer

2Bclt; fie »eradjtete bie 2Jienfd)en, baS batte er fo

oft au§ ibren Sorten berauS gemerft, unb legte alle

ibre Sorte unb Serie fo fd)limtn als moglid) au§,

weil fie felbft »oll §od)mut mar unb nidjtS von ber

2>einut beS SfjrifientumS wujjte.

3b" Siebe tonnte fein ©lüd inS §au$ bringen.

Unb a(S er eS ftd) beffer überlegte, fdjien eS tb,m aud)

feine eigentlitbe Siebe geroeien ju fein, roaS feine

Stritte in ber legten 9lad)t gelenft blatte, fonbern

eine ftaferei, ein fünbfjafter Zäunte!, lie i'iebe, bie

ed)te unb reine Siebe, war feine Seibenfd)aft, bic

atteS anbete »ergeifen fonnte, fonbern nut ein bimm»

lifd)er 5reubciiftralj>l, erwörmenb unb erfreuenb.

9Wn, er liebte grau 9lnna nid)t unb blatte fte

nie geliebt.

Sie roiberte ibn qU bieje äberfpannte Siebe ber

ooriaen 9?ad)t an!

«ber — barauf fonnte er ftd) beutlid) befinnen

er blatte ibr fein Berfpredjen gegeben , unb »on

einer Berlobung mar mit feinem Sort gefprod)en

roorben. Sie unroeiblid) roar eS »on Slnna, ftd)

einem Hiaune fo fd)uell binjugeben, fo ganj ol)ne

Bebinanngcn! ßr ^atte fogar nie um fte geworben

- eS roar afleS mit einem geroiffen llngeftüm cor

fid> gegangen, unb ade Siegeln ber Siebe roarett aufjer

adjt gelaffen roorbeu.

ßr prieS (Sott, baß er gtan Wnna gegenüber

bod) un»erpf!id)tet unb unoerbunben roar; fte b^ittc

feine ftorberung an ibn unb er feine an fte: fte

waren »ollfommen Don einanber gefdüeben.

(fr roar rufng, als er roieber fjeim ging, unb

bad)te unterwegs barüber nad), roie fd)ön bod) bie

$er»anbten(iebe fei, unb roie Die! ©lud fte ben

9Henfd)«n bringe. Senn er am näd)ften Zage ge*

ivMl mürbe, fo roäre baS bod) inbireft unb jum

Zeile ber geplanten Berwanbtfdjaft mit bem alten

Bropfre ju Derbanten, ben bie ©emeinbe mit
v

Jied)t

fo b«fj liebe. Z)ie Berroanbtenliebe fei bod) fd)ön;

fie fei bie 2Henfd)enliebe iu ü)rer fdjonften unb üoU»

fommenften ftora.

Unb alS et bejfet barüber nad)bad)te , fdjien eS

u)m, bafc biefeS Saitb mebr als anbere mit fo »iel

Don berartiger ÜJcenfd)enliebc beglüdt fei. (53 roar

beinabe, als ob bie 53erroaubfen» unb Sd)roägcrlicbe

in jeber ©emeinbe unb jeher ©egenb be« geliebten

BaterlanbeS baS Scepter füfyre. §ür roie meleS unb

guteS fd)ien ibm bicieS Sanb ©ott ju Saufe Der«

pflidjtet ju fein, frofcbem ba^ eä etroaö falt unb

raub. roar.

(£r ging nad) £iaufe unb in fein &d)lafjimnter

unb fejjte ftd) bort.

Sie rttbig roar er in feinem 3nneru, nadjbem

er ^rieben mit ftd) felbft gefunben batte! <?S jd)icn

il)m, alS ob alles ©ute unb gble in feiner Seele

jn neuem Sebeu erroadje, nadjbem er aDe jene un-

reine 8eibenfd)aft , bie ibn ben legten Zag über be.

berrfd)t, überrounbot batte.

Sann nabm er einen Briefbogen oom Zifd)e

unb fdjrieb:

€tabbur, am 26. 3uni 1887.

B ^od)t)erebrte grau!

w 3d^ beeile mid), Sie wiffen ju laffen. bafj id)

fo glüdlid) bin, als fidjer erfabren )u babett, bafj

alle ©erüd)te über eine üble £>anblung£roeifc be§

! ^JropjteS in Betreff ber biffifl«« ^Jfarrerroabl rein

I

aus ber Suft gegriffen ftnb. 3d) roeifj, baü Sic, bie

i
Sie fo gut über alle 9)ienfd)en beufen, ftd) freuen

werben, bieS ju bören. 3d) erroarte nid)t, bie ftreitbe

I

geuiefeeu ju f&nnen , Sie für8 erfte ju feben , roeber

i

ju Jpaufc bei 3bnen nod) bi«; beim follte mir bie

SSorfebung bie ©nabe beftimmt babeu, morgen l)ier

jum Seclforger gewählt ju Werben, fo babe id) jo

uicl ju benfen, unb e§ wirb fytx fo otel ju tbun

geben, baft man uid)t erwarten faiin , baß \id) 3t\t

für etwas anbereä erübrigt. 3d) fatm Sie uon

meiner geliebten Verlobten unb »on unferem eblett

greifen tropfte grüben.

„Wxt ^od)ad)tung

©jartti SDcinSfon."

Cr laS ben Brief jweiinal burd), läd)elte bann

|

rubig unb fiedte ibn in einen Umfd)(ag. Gr bitte

ieine 5reube baran, Briefe gut ju ftiliftren, unb

biefer fd)ieu ib,m fo furj ju fein unb bod) alles auS»

jubrüden, waS ju fagen war.

Sann begab er ftd) ju bem Bropfte unb bat ibn,

Ujm einen Änaben jur Berfügung )u ftetlen, bamit

er ben Brief an bie BejirfSoorfieberSfrau auf ©runb
bringe.

Ser alte Bropft fanbte einen ffnaben mit betu

Briefe ab unb fagte leife unb lädjelnb ju Bjauti;

„%m märe alfo aOe« getban?"

„3a, nun ift alles getban."

Unb bann brüdten fie ftd) bie $<inbe, fefl unb

lange, unb fabtn einanber an — in Sldjtung unb Siebe.

IV.

Baftor gtlenbur, ber 9iad)barpfarrer beS BropfteS

(

Bof'ftZborbb^ur, leitete bie Bfarrerroaljl auf Stabbur.

3war »erwaltete Baftor Zborbbur »erliiufig nod)

' baS sAmt eiuel ^ropftcS , fowie baS Biirramt in

i
feinem Äird)fpiele; aber bei ber $farterwat;t batte er
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^aftor (Frlenbur an leine Stelle gefefct; benn er jagte, r

er wolle nid)t ben ©tauben erweden, bafc er auf bie
,

^JfarrerWabl baburd) einen ginflujs ausübe, bap er

fte felbjt leite.

(*S f«men maffeubojte Weltforen an bem 2Bab>

tafle uad) StoMuir: faft ade ©aueru auS ben ©e=

meinben, alle Leiber, welche wahlberechtigt waren,

unb auperbem ein jaljlreia)e§ ©efolge oon jungen

l'euten.

$on benjenigen, welche jur üöabl eorgefdjlagen

luaren, Wor niemanb jttgegen als SBjarni SoeinSjon.
s
4>aftor (hlenbur fafj oor ber Witte bcS Ttfdjcö

in ber guten Stube, unb je nadjbem bie töemeinbe«

Vertreter , bie an einem anberu iifd>e, mehr in ber

'JJiibe ber 2l)iir, fafien, ben s)iainen ber roaljlberedj*

tigten ©emeinbegtieber aufriefen, traten bieje bor,

itellten fief) tya)tox If.rlenbur gegenüber an ben 2ijd)

unb Jagten, Wen fie toöt)ltcn ; unb bie ©emeinbeoer»

treter trugen e§ gleichzeitig in ihre Ciften ein.

Ter ^ropft ^aflor lljorbljur fafj an bem (Fnbe

bfv Tij<hc9, an welchem ^aftor Otrlenbur fajj, blidte

feineu ber 2itäf)tcnbeu au unb [teilte ftd), als ob bie

Ütfal)l ihn gar nidjts anginge.

6r blätterte in einem (leinen , länglichen, blau«

gebtmbenen J^iidje unb r)atte einen blauen Stift in

ber Jöaub, mit bem er jpieltc.

Aber bie ©emeinbebauern fannten baS blau«

gebuttbene *-ötid) red)t too^l , unb ein jeber, ber jur

Söaljl oortrat, blidte erft nad> bem tropfte unb bem

blauen !i5ud)c, unb einige ftutjten ein wenig; benn

jtets ftanb ber 9iame be§ ÜÜiir)lcrS mit beutlicben
|

9ud)ftaben oben auf ber «Seite in bem blauen !öurt)e.

Tiarunter ftanben fleingejdjriebene 3c 'l«n < 11110

Stanbe lief eine 3*ib'e» rf^e hinunter; unb ber ^ropjt 1

liejj ben blauen Stift ben 3obkn in ber SKeibe folgen,

gleidj als ob er gebanfenloS ober jur tfurjweil ftd)

ein Spiel barauS mache, bieje 3ab>n ju abbireu.

Unb wenn ber äöäbleube iöjarni SbeinSjon gewätjlt

hatte, bann machte ber ^ßropft mit bem blauen

Stifte jmei Striae freujweiö über bie ganje Seite.

Unb alle wägten iBjarni Sbetnsfon, unb ber Stift

jog ftetS bie Ouerftricr/e.

Wber als 3ona§ auf 9)telar uortrat, wählte er

^aftor 5örnnjolfur auf ftell , einen bon ben breien,

bie jur SBatjl oorgefcblageu worbeu waren.

Ter tropft fajj ebenfo ruhig wie julwr uub

blidte nid)t auf; als er borte, wer gewühlt würbe,

faf) er jum §enfter hinan« "nb mad)te feinen Strid)

mit bem blauen Stifte. <*S war, als ob er an

etwa§ anbercs ju benfen begonnen hätte als an bie

Unterhaltung mit ben 3 l, bl fn-

Tann trat 3ngbar auf 3?if oor.

(*r blidte uad) bem blauen iöudje unb fat> feinen j

Wanten oben auf ber Seite fielen, uub bie ganje :

Seite war über unb über eng befd)rieben ; unb ber !

^kopfi weubete baS '-ölatt um, unb ba ftanb mieber

oitgburS Warne oben an; unb bieje Seite war aud)

über unb über bejdjrieben, unb an bem unteren <*nbe
,

ber Zahlenreihe glaubte ^ngbur beutlid) brei 3 l
fT
erTt

hinter einauber unterfd)eiben ju Winten.

„^ngbar Sonöfen, wen wählen Sie?"

(?§ war, als ob Jngoar etwa§ unfeblüfftg wäre:

„Jldj wabble wül)le — SJjami Soein-ifon."

Unb ber ^ropft blidte §um erfteumal auf, fab

3ngoar (äd)clnb an, \in\> fein i'ädjeln war milb unb

üaterlid). Tann lüfte er ba§ ^Blatt bebädjtig quS

bem blauen 59ud)e, riji e§ langfam in Ouerftreifen

unb bie Cuerftreifen wieber in fleine Teile unb

warf bann alles in ben Spuduapf auf ber Tiele.

Ter le^te ber 3Büf>leitben war Cejfur oon ©fil.

(fr war etwaä angebeitert, ba* Biänndjen, als er

jur äi^abl oortrat.

„*\d) wäljle benjenigen, ben mein geliebter ^ropft

will; id) walile 3?jöru bier, ben iufünftigeu Sdjwieger«

fof)n bcS tropfte«."

„SBäblen Sie ^jarui SoeinSjon?"

„3>a, \o b«iM er; ja, it)n wäble td) unb niemanb

anberS."

Ter tropft blidte it>n febr ernft an.

w 3d) bobe (einen Sunfd) in biejer ^inftdjt ge«

äupert, mein Oejftir; Tu folljt benjenigen mäblen,

bem Tu Tein Seelenheil am liebften anoertrauft,

ben allein unb (einen anberu."

u ^a. gonj, wie Sie fagen — ganj ridjtig -
Sie jagen ftets bie 5Haf>rbeit, mein lieber ^ropft."

„Sikn mäblen Sie bann?" fragte "^aftor (jrrlenbur.

,M) wäb,le ben Sdiwiegerjobn be8 ^ropfteS, ir)n

unb feinen onberen — bafta ! — idj ^obe tü gejagt

— oft gejagt."

911* bie 2tfar)t oorüber war, oerlünbete ^ofior

(frlenbur, baß ber J?unbibat 5bjarni SoeinSjon mit

breiunbfünfjig Stimmen gewählt worbeu fei. — —
$rau finita war uugewiühulid) jpät aufgeftanben.

unb gegen brei IKjr nachmittags lieg jie ihren ®räni

jattelu
;

jie jagte , fte wolle 311 ihrem Vergnügen in

ba§ ©runbartt)al reiten, wie fte oft im Sommer ju

tlutn pflegte.

Sie ritt ba§ Iljal rafd) hinauf.

ÜJräni fonnte fte nidjt oerftehen: fie ließ ihm nie

3eit ju oerjchnattfen
; fie liefe ihn burd) ben ©runbar«

fhtjj wie auf einem Kieswege galoppiren, unb fie

fdjlug ihn, wenn er galoppirte, unb fdjlug ihn eben«

falls, wenn er trabte : er jpi&le im Söedjfel bie Ohren

unb legte fie nieber, japü bann wie ein tpfeil oor

wärtS, wufete aber eigentlich nicht, woher ber äßinb

wehte.m fte an ben SSafferfatt be8 ©runbarflujieS

gefommen war, flieg ftrau ?lnna enblidj dou bem

feuchenben ©rütti ab.

Sie warf bie ^eitfd)e Don fid) unb blidte ©rani

uid)t an; uub bodj far) ©räni fie an unb hoffte,

irgenb eine 5rf»mblicbfeit für ben 2anf ju erfahren.

„3i?ar fte mit itjm uujufriebett ?" badjte er.

Örau ?lnna fdtjritt bem SBafferfalle ju.

Gr war jawohl h0(h <<IS breit unb jtürjte fid} in

jilbermetßem ^erlenfchaume oon bem Seijen in ben

furchtbar tiefen unb buufelgrünen Strubel tymb;

uub ber Strubel faftte alle bie jehäumenben Ströme,

fog fie in ftch, fdjleuberte fie bann wieber empor,

rollte fie bor fidj f)tx unb jerrte fte auf aQt mög«
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Heben Uöeifen, gteid) als ob er erfahren wollte, ob 1

\U etwa« taugten ; unb bann fdjleuberte er fie mieber

oon fid) weg, unb bie perlen fdjoffen ein Stücf ben

Strom hinunter, jerpla&ten bann unb jerfloffen in
,

itidr>t3.

Srau Anna fe^te fid) auf einen flauen Stein,
|

ber bid)t an bem Strubel unter bem SBaiferfalle lag.
\

Sie liefe beu lau beS SBafjerfallrS il>r Slutlih

unb iljren ganjen Körper benenn.

Sie warf ben einen il)rer £anbfd)iibe in ben

Strubel, unb ber Strubel fog if>n in fid), fdjleuberte

tt)n bann toieber Don fid), unb er fdjmamm weit ben
|

ftluji hinunter, unb Anna blicfte iljm nad).

I)ann beugte fte fid) nieber unb taudjte it>re

frianb ein wenig in ba§ SBaffer. SSte eifig war

treibe!

68 überlief fte falt, fo baß fie it>r Äteib bidjter

an fid) jog.

Sie fafj lange, lange bort.

Staun fianb fie auf.

Sie erbärmlid) unb beinahe oerädjtlid) (am ü)r
1

bod» bie l'iebe jum geben im SJcenfdjen oor ! 2)?an
J

tonnte üov gebenSmübigfeit bem lobe natje fein unb
j

teint Hoffnung auf eine Vefferung rjaben, man fonnte
'

btn iobeSindiitel geben unb Altern beengen füllen

:

unb bod) riebt« man ba* geben ober wollte e« nict)t

wrlicren — wogte nirfit ju fterben.

Sie flieg wieber auf (Hriiii unb ritt heimwärts,
j

langfam, Sdjritt jür Sdjritt.

Sie Dfrfuttjte fid) baburd) aufjufjeiteru, baß fie

im ütjolc umljer bltdte. SBie oiel cjerrlid)ere Sctjöu*
;

bntfdjieit ibj in jeber einjelnen Krümmung beS Muffes

\u liegen, unb wie broüig war biefeS Spiel beS

StromroirbelS um bie Steine, bie emporragten,

gleidjjam als wolle jener fie mit fid) fortreißen!

Unb Beim fie bie SBergabljänge l)inaufblidte, fab, fie
j

etaiai 9ieueS an jeber Srljebung, jebem $ügelabf)ange

unb jeber Vertiefung, irgenb eine neue Sdjönljeit, !

bie fie früber nie bemerft batte.

3Bie mäd)tig war ber grürjling , geben unb

«diöiifait beroorjuruieu ! 9lud) fie batte jiingft Don

einem ftrüblinge unb Sommer für fid) felbft geträumt

;

aber — wie war ir)r §rüt)liug§trauin fo furj gewefen!

$1» grau Anna nad) §>aufe an bie SRelflnirbe

fam. roar man eben mit bem helfen befebäftigt;

unb als fie oorüber ritt, bltdten fid) itjre Sd)afe um
unb faben fie mieberfäuenb an, unb bie Welfmäbdjeu

grüpten fie mit ber größten @fjrfurd)t.

5iiic oiel fd)öner famen if)r bie Sd)afe oor als

bic SRe((m.äod)cn in it)ren idjraujjigcn gumpen, unb

ein mit oiel berjlidjerer ©rufe fdjien itjr baS Söiebcr-

fäueu ber Sd)ofe ju fein alä ber fried)enbe Ion bei

TlRelfroeiber

!

äöar e9 oielleidjt bod) rtict)t bie reinfte greube

be§ gcbrnS, feine £>au8tiere gut ju beljanbeln unb

ju fe&en, wie woljl fid) biefelben füllten?

lieber einen ^Sunft fonnte man fidjer fein: fie

logen nidjt — e§ fehlte ifjnen bie Spradje! — -

flu} Stab&ur berrfd)te oiel görm unb greube.

flaa) ber 2Babl lub ber Vropft alle ©emeinbe«

«ol hauten Sangen. 1896. I. 1.

mitglieber, bie gefommen waren, ein, jum Wittag*

effen ba ju bleiben unb fid) bis «im Slbenbe ju

uergnügeu.

$o würbe ein @aftnial)l auf Stabb,ur abgebalteu.

@8 war genug oon allem bort oorljanben; aber ber
s
^laj| Würbe wäfirenb ber Ü)Jab.Ijeit bod) jiemlid) eng,

obwohl bie 9iäumlid)feiten beä £>aufeä grofe waren,

fllä mau nadjber nod) anfing, förog ju trinfen, em=

pfanb man ba§ weniger.

9ll§ e§ fpät flbeub geworben war, ging SBjurni

aDetn au§, beimb fid) hinunter an bal ÜHeer, fe|te

fid) bort unb begann naefijubenfen.

63 fdjieit ib.m, als ob ib,m bie S3orfcb,ung je^t fo

oiel ©nabe erwiefen Ijabe, bafe eS feine $flid)t fei,

ju oerfud)en, fid) felbft ju prüfen.

(5S War befonberS jene rafenbe geibenfdjaft für

grau ?lnna, bie nie l»ätte erifiiren foHen, bereu

©mnb er fud)te.

(Sigenllid) war fie an allem frfjulb, wie e« oon

einem glaubenSarmen ober gfaubenSlofen 2Öellfiube

ju erwarten ftanb. ?lbcr er felbft — mar er fdjulb«

los? Wein - nein! 3>"ar Ijatte jene güge oon ber

£»aublungäweiie be^ ^ropfteS betrep ber Pfarrer»

wal)l fein gaujeö ibm angeborenes unb burd) baS

(>tjrifteiituut oerfdjärfte* 0)ered)tigfeit§gefübl erwedt

unb i^n fo geärgert, bafe icin ganjcS Seelenleben in

Aufregung geraten war. Aber - baS fonnte er nict)t

leugnen — e§ b,atte aurf) ber Umftanb mitgewirft,

bafe e§ ir>m oorgefommen war. nlS würbige man it)u

burd) alle jene 'iltifirengungen , ilju in bie Stelle 311

bringen, oon benen man AnnaS (5rjäb,lung nad) alle

au>;er tb,m t)(ttte wiffen laffeu, b,erab, unb bafe eS iljm

gefdjienen blatte, als ob er wie ein ()iIf(ofeS Kiub

bel)anbclt würbe ; benn baburd) war feine (Stjrfurd)t

oor bem tropfte in einen blinben, wiberfe^Iidjen

lro|i oerwanbrlt worben. Unb bann fam bie Sd)ön»

t>eit AuiiaS tjirtju , eine bämonifd)e 2d)önb,eit, finn»

lid) unb bejaubernb. Unb baju fam aud) ber i>rül)=

ling, ber alle Sinne umfpanu unb trunfen mad)tc.

2Öie gcfäl)rlid) fonnte bod) ber ftrüf)liug für

Die menfd)lid)e ©ebred)ltd)(eit werben! Statt baf$

man all bieje Sd)öub,eit gleidnuie einen lebenbigen

gobgefaug auf ben Sdjöpfer in feine Seele auftranf,

wie man eS follte, lief man ©eialjr. baß ber getb

üe in fid) traut, um feine jinnlidjen Regungen ju Oer»

ftiirfen, bie oon ber Sünbe oerborbeu waren unb oon -

einem wiebergeboreneu ©eifte geleitet werben mußten.

@r oergrub jeiu ©efid)t in ben ^änben, betete

l)eiß unb innig unb ließ ben ^emutSgeift be§ Reiften«

tumS fief) fo ganj burdibrtngen, baß er füllte, baß

er im eigcntlirfjften Sßerftanbe beS Söorteö nur Staub

unb Afdje fei, ein umiü^cr Kued)t, ber fid) burd)

feine oerborbene, oon $rüb,IingSgcfüh,len unb Cm»
pörungSgeift gereijte Wenfd)eunatur in ben Strom

ber Sünbe blatte reiften laifen.

Sie banfbar war er für bie Stetlung, unb wie

l)eiß gelobte er ©efferung!

Seine Verlobte fud)te ib,n unb fanb ib,n enbltd)

ba, wie er in feinen Anbad)tSgebanfen fafe, unb er*

jä^lte ü)m frob, unb üergnügt, baß ib,r Vater tynen

7
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bie ßanje 2i>irt)d)aft , wie jie fteb,e unb liege, mit

jroeilmnbert 9Mclff4afrn unb jwolf Pütjen überlebe«

wolle.

SBie wonneooll iuniß erjdjien fic iljm, feine Ver-

lobte, »oller ÖiebeStreue unb 2Mrlf*aftlid)ffit ! iti

feinen Vluflen mar fie bo§ Liollfommene Deufterbilb

einer i?anbpfarrcröfrait. 2lMe gut würbe e3 il)r fteben,

in ber SBorratsfammcr ju weilen, im Wubjtalle narf)«

5ufeb,cn unb bann bisweilen bie »"„"»üfmer ju futtern

unb für ihren 9)Jaun ben lijd) ju bereiten! Unb

bann barbte er on oll bie lllild) von jmölf .«üben

unb überlegte fid), ob er lieber manne Wild) am
borgen unb neumelfene *ücildj am Ütbetib ober neu«

melfene Wüd) am Httorßeu unb warme DJild) am
?lbenbe trinfen jollte.

(*r uinfaRtc feine Verlobte, briicfle fie mit ab»

gemefiener ^ärtlidjleit an fidj unb bütete fid?, fie ju

tufjen. L*r woilie in biefer fcirrlidjen Slunbe ber

;

Selbftprüfuug nirf)t3 Jrbifd)e3 feine €*elenfreube

ftöreii laffen.

Tann (am ber %kopft ju ibnen.

ift fdmbe, bafi ibr nid>t zugegen wart. 1a
alte ib,orgrimur auf 2"alur rmt tben einen Irinf-

fprud) auf und brei au~gebrad»t unb jagte, wir feien

für biefeö ieirdjfpiel ber Wlaube, bie Hoffnung unJ

|

bie i'iebe. (fr meinte, id) wäre ber Cilaube. meine

Vjörß bie i'iebe unb Xu bie Hoffnung, mein lieber

Vjarni. XaS ift nun »ieHeidjt etwas uiel geiag:."

fugte ber Vropft unb lädjelte babei, „aber ti tfi

fel)r fdjön gefaßt, benn eS war io gemeint, aufridjliji

gemeint. Wber min fommt nad) vmufe."

Unb bauu brauen fie alle auf. Vjörg ging in

ber 93iit:c unb führte ihren 93ater auf ber einen

,
3eite unb auf ber anberu ibrett Verlobten. Unb

fic gingen alle brei beim, ber ©laube, bie ^offnum;

unb bie t'iebe - im tfircbfpiele Don Stabbur.

Tßon 3)iefetn unb Settern.

Der Selbfimoro au« Ciebe

.

"Man bot in lcl;ter ,}eit jo Pitt üba bru celiitiuart» gr-

idiiieben, bafe bi« ^fnAologeu nid>t »ici Neue* mcar Darüber ju

lagert wtffen. GS gibt inbe« eint Hrt beut Sdh'imorb - ber

£elbfintorb au* Ciebe — welche ben 9t»manfcbiijtfifüfrn unb ben

^ranunbiectcnt nurnblich Diel bc ff* r bclamtt ift a!9 bat ,\rre:t'

äriten unb Welclirtrn; beim bie juletjt benannten finb im liegen-

fnlj )ii ben oM^iitjwti fcntini tybantafien ber anbeten bnhin gelangt,

bei« £ H'fimotbc au3 Viebe bie 9?ebeutuiig abinfprcdieii, weldie

er in Mcrtlidjfett t;at. iii ift alfa jnr (Hirc unferer (.»»»die

uiifjt uniiütj, ju »ufidjcni, baft bit t'ubf biir* ben fl«b,ii<nbfn

<£*tunb b<t "i<»lilif u»b b« rtflbcd nu(t) mitt vtiidilunften mot--

ben unb ber «elbflmorb, ber bic t'iebt jur tlrladje bat, M.mbfro
bri b«n lyiatirn, mxt) immer häufig i|t.

»"tütiteii mir jniiürtjft riniflc ,'{oti(ot an. in platten hat man
ruütirtns bet l.Ijien Jaljrr -*69 5>ta:ie)t|flbftinprör auf i.'.l'l 'Wiiittifi--

itlbflinorbt gcjählt. SäJeu» ipir iubi1

* mir bie «elbitiiiüu-e nu*

Citb* in SJetrarbt jirtieit, Jo fcb,tn leir. bafs bie ^yiaii 7 I b * T.V»„,

Der Mann -0 bis *)•;, er9 .bl.

Unter ber ,'}rttjl ber aelbflmcrbe , bie in iriantreifb i.j.lll

bc!i«(ien bat, figiiiiten 6ie Waimer mit l'.'.'J»^ unb bie ^rai.eji

mit -">,809, aber bei ben Rianen b«ben fi4 l'i — aljo

bei ben Vtäimern nur 13t — n'.]o 7°
,

— nu.? i'icbe (leistet.

Titienigen, Welrtie ber ^fitautflleit ber otfil'e'len .'{alilen --

unb nidit ganj mit unredit - mif;li;ui(n
, greifen befier «n|

eilte Slubir jurücf, irelAt S'rierre te iU'H-mant ita Selbjliüorb,

jtpeite «ullage IHC» über 4 inbiüibiien ongeftcJIt bat, über

bie er bie Weridjt*alteii einer Unter'ucbiinfl unteijicfjeit tannte

Uli corlxrtfdjeiibc Urfaeben ergaben ftrfc:

ivtustidi« «umnu-r in :töl
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-
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Waugel an «tteit , t:t .
-- l,,

7

Weligibie ober palttifrtie UebeifponntlKit . :^ „ - l,M "
(„

S">'1 2« . l, (i »„

Wie mau fiet»!. nimmt bi« Siebe unter ben Urfncfcen W
Selbilmorbe-} bi« bt:tte «teile ein. Sie müfete eigenllid) an bie

jineit« itede rfiiten , benn bie Se!bftmorbe, bit unter bie Alle-

gorie Selbfcmoibe au« bnuilutieni ftummer eingereiDt finb, beben

;>it Ste l'iibe jur Iritbfcder. Unter 3it6 fallen bat SBrierrt

jefi : eilen liv.nun:

117 nat CifbeSlummer, ebne irgenb einen anbnn Umflani,

itti.ien Untcetie be« Weliebtt'i:,

•%s . ei)«brnd) ober Wangtl eine» Watten,

1« , lob b<4 2?rÄutigam4,

II . rr;iriitigeii(r Rabling,
11 . C.eb.vjtieitiflteitni,

;» , Untreue geliebter Uerfonen.

Sl':v haben f&on bemerlt, bafe in bitjer j^inftdit f«4 iai

Itatle Uefd)l(d)t aii ^a^ (etunatfiere er»ei|J. Jn ber Ibat tragen

bie Wänner, bereit «elbflmorbe bicjenigeii ber grauen um iai

uicr' unb jelbft um bo« fünffadje überfteigen, nur bie £>4'fte uni

fcbh mir ein Sicrtrl ju ben Selbftmotben flufl i'iebe b<i. Zt\H
bei ben SSilben finbet jtdj, wie e« febeint, bei £e(bftmorb auifdil'tK

I d) mit e ben «yrauni . unb immer ift e* eniroeber CiebeHumnir:

Uber 'flOicbeii tor tem Klier unb bor ber £afclitM<it, »elax ibn

!urbeifi;lnt. Ta4 ift alle' in allem natürlicb, ba bie Siebe, wie

tviau utitt Sliii-I fagt, im Vtben ber Wäimer meiften« nur eine

Hitcfbotf. eine (ififobe ift, ruäb,renb fie im Gegenteil für bir

arme {^rau elwu* :ehr (»rufte«, ibr Scbidial DorReUt. ?ri ^fm

Wanne bal Sie ^teunbfebaft tiefere SJnrjeln «I* bei ber iTtau.

iür ti>ela>c bie* (Hcfühl nur flformfiic&c i(l. Tie CiefdiidiK tat

bi« Warnen s-.ip
:

.üer Ul.iuiier ati(beiwabrt, bie fieb getötet tiaben.

um, mit ÜetumiimS unb VetroniuS, ihren f^reunb nidit \u

überleben, ober um ihn mdjt ju u«rrateii, ober f.lbfl um tpm

ein banale« Ükignuaeu ju malen, n>ie «utiiiou?. On ben

•l'riefiii. welche Selbfitnotber binkrlafjen hoben, finbet man bäufig

c:ne liriinirrung au bie ^reunbe, malirenb ba« b.i «elbjlmir»e-

rinnrti rmjpvctteii* niemul* bortommt.

l'binfa btiuatcii^wert ift tt, baß .'« öt)<mnnner fi* t»ten,

um ta> Jö'ufdKiten ot>:r bie Jyludit ihrer 5'°" nitSit i» iiber=

leben, währen* bn ben JVraiifit nur je 14 an? btrfelben lltfaete

J'ii im lobt iudjen. Xaö brftfitigt jonberbar genug bie Je

übadttung Xante*, ber bie i'i be bei ben grauen folgenbetmafcer

rtwialtcufirt:

pooo Juni

>e il tntt.) n 1'rxrhio s|M'ü.to n.)l riacceiulo.

Hf ;ite orlauime, welche fdjncll ee!cfdit, toenu järtlicbe PQffe »ber

bretinenbe IBdcfe fie nicht me^r beleben.)

Huf ictirn Wall ifl fidjer, bafs bie l'nb« bei ben {Jtouen mefct

l)lrt;lidj unb inteiiiiu als bauernb ip. 9Ran finbet hinfig jeitaj

grauen, bi: fid) geiclrt lwbeu, nndjbein Re »on bem Ue.mite, b«n
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SJcnt Dießem unb 3 t item. 51

fit liebt'"' iiifuftirt werben waren, mftbrcnb anberr, mrniger

toxciid)*» 4U* *«4« »erheirateten, fll» Wegenfalj ju fcief*n

ratt muri P<b gerne bic Griiiiterung an jene grauen |urflrf , bie

Ken 2:pt> f l,*,<B au* 6*om, P* bem ©elitbten nid)t mebr im-

orwtrjt batbielen ju founrn.

lie Öeitucble (&tc Stalipit ifl tiirr pumm) oerjeidmet btt

KiRcn nirtrtitr grauen, die fld) ben Xob gegeben haben, um

i&r« beörobtt ober btleibigte flcufrfjbeit )ii bewahren ober ju

tidim : ifufrtjiB, Sflriu, Sopbtonia, bic brutfeben grauen of 'm
siege be<? SXariit», bie '•Bujanliueriitneit, bon benen Cicero fsriebt,

tii beilige ^rlagia unb fo meiier.

%m jablTcidipen pnb bie SelbPmorbt «118 Sitbc, Wcl6t bie

^tiiitt oöer b«n lob ber geliebten ^trfon jne Urfadx haben.

£d fetmeb bie berübmlt Sorbit, bie »cliebte OTirabeau», al8

tic^ti cjeflorbru mnr, mit feßer §anb tbre (eilen StfiQen*«

Äu^tcitiigm nieber ; bann jüntcle fie fioblcn an unb flart ben

Wwliiiigitoö mit bem Porträt be» Wannet in ber fytnb, ben

jw Iii? |u ibretu Ierjttn Utruijugc nid)t aufgebort battt )u lieben.

ßefofhriort'e bietet flrt finbeit juiecilen erfi mehrere "Konnte

«o4 if« ^obe ber geli<btcn Strjon Patt, wenn auf beu be«

fftübotbm qjatoiiamu* bt« rrftett Scbmtrse», bie Scrritttung

M Xniacr ffefrigen. aber parieren d)nroifd)en «ummrrS fola».

befwhie bier 3alite lang, oljne Unttrbrtdiung, ba§

Öwb »fr f>ratt. « »«loten tjattc. Sann ertrug et es nidjt

mrtr, urI» naebbem er auf ben Örobpein bie 3nfdjrifi batte an»

Ininge» laffen: .ör ifl gegangen, um bie (Mrliebte niieber ju

Tiben." tötete er pd).

X... tjatte feinen anbern Irop fett bein Xobe feiner grau,

d'i bic Stellen lotebet ju feben. wo fie ifjren lefeten Seuhcr

^ebandit t>ai»e. Webrdiigl butd) ben »eptjec. bie» $nitS ju

ptrtafi«, moctjtt er gleidneitig feinem Sehen ein tfnbe

S"«lc tStcri fid>, weil fie e* nicht ertragen tonnen, bap bie

cjttiebt« ^Perfoii ftd) entfernt ober in bie «rme eine» oubern

wuU- ^Irgieobn genügt )utveilcu fdjon, um ben Selbfluiarb

^(tbc^iütirrn, unb in biefem JVatl ifl ber Selbpmorb bdupg

c\m »TM^tttbct ober begleitet bon einem IRorbe. 3<b bemetle bei

tiirttr ÄtVeflenbeit . Sofj, icäbrrnb ber gtrodtinücbe €elbf)mirber

w«\ft«4 bit l^iiifamleit duffud)t, um feine traurige flbfltbt aui«

\a\j!vm, diejenigen, roeldx fid) auS $>iebt täten, im Öenenleil

tatna« Treben, Ü)re tbat affentlid) ober »or ber geliebten ^erfon

cbet » ibrer ©obming jnr 'Jlu-jfilbrung }u bringen, tiin tiener

iitd» an« tfiferfuebt, einen itaineraben ftd) borgrjogen ju feben.

ten Jrt; cbntfo ftflr,t ein (fheniann, naibbetn er feine Jrau
tur* einen ^ajonettpid) Orrmtinbet bat, nu» Serirorifluua. pdj

Kern 5<,ifia, »eil er nidjt oud) ben l'iebbaber nicbeimadjen
tann.

äfften mir ju ben lopjKlfelbPmorben Ober.

Inn iunflej Wäbcbeii bon gewobiilid) febr rnbigem lempera»

inent brmerlt. bafä ibw (Hiera in eine «orbinbuns , wette e«

jtbt 'eWiflft tuilnftbt, niet)t einwilligen wollen: ,3<b bin enw

rdr/niTcn.' fdjreibt pe an ibren ÖrlieWen, .inid) cber ju toten alt

jnf £i<b iu ver}id)ten. Wib oud) tu mir benfelben S3eweiS

^eiuee ßiebe!* Ter junge «Dlann willigt mit »egeifterung ein,

unb all« beibt Pe ben b irdj ftoblenbunP, ber eine in ben «rmen

bei anbeut.
s

»in enberc« junge« TOdbdjen in lurin flrt)t feinen Srdu=

tlgaia jum ORililör einberufen; gebräugt bur* bie Cltem, einen

onoent 'Kann ju beinilcn, ber oiel rtid>er ip, lann t» p* mit

bitfem t'ione nidjt befreunben. 3" friner «erjmeülung entpiebj

tt mit bem Oktublen, ber auf Urlaub ifl, auf ben £antt Sern«

darb. 31ad) einem ftufentbalt bon twntgni Stnnben binben

ftd) beibe mit ^änben unb &üfeeu jufammen nnb Pürjen fid) in

ben töi4fee. 3n einem ©rieft an iljre ßltern fdjreibt bie Uti'

alüdliite, bng fie au* fjurdil, etitmeber eine (Jbrbredjertn ober

Sem, ben fie mebr liebt nl* ibr J?tben, untren ju roerben, oor-

|:rüe. Urem l'ebcn ein Gnbe ju maaVn.

?»r IiiTicra 110* lebten jwei jablreid)« unb im geroipen Sinne

NtrtardjeltidK (Emilien in ber lupigeit gtabt 3orea Jbur an

Zr>Or dinee tage« mufjte ein junger Viann, ber ju einer

birfrr Jamilien geborte, nad) Suriii fid) begeben, um feine Stu»

Dien tu Dollenben. 918 bic 3elt feinet Vbccife berangetontmfn

»«r, bat er feine lRutter. ihm für bie "Sbcitbntahljeit eine gemiPc

gpeife i» bereiten, bie er gerne mocbie. ttr oerbTacbte ben

Iben» bamit , ftd) mit feinem Salcr b«iter ju untnhatten, Oer-

el« bie «aebt tarn, »in iiingc« Wdbeben ber

beuadjbarten ganiilie, mit »eldjem er burtb (int altt Steigung

berbunben mar, bat ebenfalls bie Wutler, ibm biefclbc Steife ju

madjen. ^um trPtnmal jog e8 tin Pleiö an, ba» e» felbp ge=

ndbt unb feit Wonatcn für biefen Sag bePimmt battc, unb

fragte bie Mutter: .{Jinbep Hu nid)t, bafj id) einer Seuoer»

mabllen abnlid) febt?* 3n bcrfelbcn ?lad)t oerfebwanb aud)

biefeä. Seim 3litbrud> be* Sage« fanbeu bie beiben bon ber«

felben Unrube gequälten i&dtcr einen Brief, in wcldjem ber

Stitbent erflcrte , ben Job ber Trennung ooriujicben. Ipcibe

eilten an ben ^fluft, liefstn ba« Seit lrodeu legen unb fanben

auf bem Ötunbe bt«felbtn bie Seicbname ber beiben jungen Seute,

eng anciitanber gtfd)miegt. ba» «nilij DerllSrt bureb ein rutjige«

l'öcbeln, al« baut ber iob Pe im BoDen (»lüel überrofdjt. «I«

bieTOultcr im 3immtr ibrer Xocbter nadjfudjle, fanb fu bort

eine "Ärt fagebud), in welcbcm ba« arme Ainb betanntc, bafs es

fieb febon feit einem 3abr mit feinem traurigen 33orbeben be«

fiWftigt unb mit ^frenbe an bicjru Sag gcOadjt balte.

OTan wirb bie $bbpologie biefee fo allgemeintn Urfadjt btS

Sclbfimorbc« leid)t begreif ti, wenn man fid) erinnert . bafj bie

t'iebe bte'äBirfung einer «rt SBablbrrWanbtjebaft iP , mdebt bie

Öemobnbeit nod) berpärlt, infolge beffen bie «lolclölc be» einen

CrganismuS fojufagen einen ieil be» anbern Organismus bilben

unb eine Xrenuung iiiobt mebr ertragen.

hierin uiuf) man junddifi bie Urfadje be« eigentumlicben

Äiiu« fueben, baft Rd) bie S&itwen in QinboPan unb SÄalobar

mit ibren Wallen oerbrennen, biel cber al« in ber rrligiöfen

SBotfdjrift, wcldx nur bie @ewobnbeiten btiligt, Diel ebet al« in

bem ttbfolutiSatuS be» 3Ronne».

SBir miflen ja aud) in ber Xbal, bofj bie OngUnber, aU fie

biefen barbarüd)ttt ©ebraud) ju binbtrn r»erfud)ten, ib« felbp mit

^ilfe bt« pricperliiften CinpufieS nidjl ausrotten fonnten. «IS

ber Sieulenant ttarle unb ber Dotier ftreft pd) Wabe gaben,

eine biefer SÜitWen, Welctt latbelnb auf ben ©etbtcnnungS|irojeSj

P<b borbereiteten, ju brlebrcn unb Pe aufforberten, borber erP

einmal ben Serfud) )u macben, Pd) nur b it Ringer ju oerbreii'

neu, laudjle ba« jungt SBeib mit einer 'Kiene ber Seradjtuitg

ibren f^inger in bo» Cd ber beiligen Sampc, bitlt ibn in»

Jeuet unb antnortett, al» pe jnb, bafj er brannte: .Sie mögen

fagen, roa» Sie wollen, ober ieb lann nur ibm unb feinem anbern

angeboren. <Sx allein iP e», ben id) liebe, »ad) ibm würbe id)

(einen tnebr lieben tonnen!' Sie fdjidjtete barauf ben Sebeiter=

baufen. bepieg ibn, bettete ba» lebtofe Qaupt ibreS (Hallen an

ibrer SSruP unb entjünbele bie ßobltn mit einem 3üiibfd)tvamm.

gtnige Stunben fpfitrr Waren nur nod) einige Vf<benrePe bon ibr

tibrig, über »rieben bie Srabminen ibre (Hebele murmelten.

einen anbern S'twei« für bie Birffamfeit biefe» Cinpupf*

pnben Wir wi<ber. Wenn mir abnlicbe (Hewobnbetten in Cänbern

blübcn feben, »o bie Wcligitn Pe nltbt bepeblt : 3n Cbino jum
Ceijpiel, wo bie ISitweii nnb SBaifen ftd) unmittelbar mit ihrem

lieben Zoten wiebrr ju bereinigen glauben, wenn pe pd) öffentlich

erbängen. (fbrnio ift eS in einigen wilben t'anbem. 3n 9ieu'

feetanb fudit bas SBeib au» bem Stamme bei troberuitgSIupigrn

fyjnflt auf biefclbc SBrifc ein XBieberfebtn mit ihrem Smbtr,

aber nidjt mit ihrem Dianne, ber in ber Seblaebt getbtet worbrn

ip. Um fid) mit bieiem fajntQcr im Sanbe ber Stelen wieber

Iii vertinigen, ergreift es einen Hegen, tötet mit eigener £aitb

fedijebn Öefangene, oerwunbet pd) barauf mit einem $ip»len--

febufj unb erbroffelt pd) fd)liefjlid) mit ihren eigenen väntm.
(58 ip wahr, man (bnnte erwibern, baft bied alle» ftd) in

barbarifdien Säubern ereignet unb baft in iinfcrem jioilifirlcit

önropa bit Säitwtn ftcb ganj anberen gflammeu auSfeljen als

benjenigen beS SebtiterbaufrnS für ihren Oiatten. tlber id)

erinnere hier baran, baft bie StatiPit un» in 3(alicn felbp in

ben legten 3abren ein OTifsoerbaltniS in ben SelbPinorben au»

tiebe bei ben grauen nitfireiP , ein Wibtrbältni», weldieS ber

Unlcrfebieb oon SO )u 75»/u erretAen tann.

«nbtrcrftii« bat bie alle (Hefd)id)te beS »Non dolet« ber

grau be» $oelu9 unb ben Xob berjenigen beS 9}oliorteteJ , beS

(imiliuS ScauiuS, be« i'abton unb bc» SrutuS unperblieb gemadil.

JBenn bei ben grauen bic iJabl ber Stlbpmorbe wcge.i

fl'itwenfcbaft geringer ip als bie rnfDrecbtnbe bei ben Diditnrru.

fo ip bei ihnen bie Saht ber SclbPmorbe au» getdufebler Siebe

gröfjer, unb baS bcPätigi bei» oben geiutterten ©cbanfen, bnfe bei

ber grau bie Siebe »ieüeiebt weniger anbanenib, aber inten,

ftoer iP.
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52 iPon Diefftn unb 3t nein.

SRan trfennt bicfe Sinflüffe fcfjr wohl in ben fluSbtüdtit,

burd) rscldje bit Selbfimorber bie Webanlcn }ti erlernten gnbn.

wdebe flc in bem 6erf)angni*DolIen nugrnblid beberif ibten. Britrrt

tTWfibnt ungefähr (in Suhenb Selbfimorber, bie bri btm gfinein'

famen lobt mit bft geliebten Serfon b<n Bunfd) äußerten, mit

ihr begraben ju werben:

,0 Du, Wer Su aud) feift, trenn* nidjt birjtnigen, weicht

ber Sob Drrrinigt bot. Sa« ift unfer Ufcter ©unfdj. «d>te

ibn uub la| unS in bemfelben Wrabc bei rinanber ruben!*

Sin« anbere Selbftmorberin febrieb: „3eb b J be Sein 59ilb

mit meinen legten Sbtünrn b«;cdt. 3dl habe alle« gettjan, um
ebne birfr Steigung ju leben. fo weit meint flroft reichte, aber

ebne ifrfolg. Ohne beseitigen, btn id) bertoren habe, ift mir

bei« Sieben unertraglieV

Sit SHoraliftcn unb Sheotogtn »innen barubtr btnttn, wa«

fit wollen, «her in unftrrm fleitaltet be» ftelbt» unb btt Igio-

1.13c füllrn bitfe fdjmtrjlicben Sramen, rocit bobon unftrn WbfAeti

\\i mrg<-n, «nitre fcugen mit Ibtaittn unb ba« £crj mit tintt

liefen SJemtgung. Sie btmtifen un«. bafj mir oueb jefcl iuxft

ftarte, ibtalt, uneigennfifeige £tibtufd>afi ftnntn unb für jit fterbtn.

Die «ufgabt btr ru|ftf(btn libtraltn Scuetriflen btt ftdjpfi«

3abre beftanb bauptfdeblid) barin, bit S rabitione 1 ibttr 2)or«

gäuger aus btn bierjiger 3abrcn > it bemühten unb Mt Uticbtung

j.i Derfolgeu , bit ihr.cn »an bitfen corgejeiebnet wotbrti mar.

Sie meiften Bon ihnen waren Stadjfolget XurgtnjewS, bdfeti

SiatudcbilDerungen unb «nalnien be« 6etleniuflanbe$ feiner

fctlbinntn unb gelben fie jur fladwbuiung rtin»«- Sie glauben

an ben iriumpb ibrer libtraltn Örutibfdht, b»ffen auf bit 3«'

fünft unb ibrt SBertt atmtn tint gtwifft efbenSfreubigtrit. 3ttrt

fylbtn finb niebt mtbr ebaraltcrlofe unb Dertdrttltr '.Rubins

unb Cblomow«, fonbem todjgcbilbcle Siute. bit Fid) burd) ivclt*

uiämtijcben Schliff unb rntrgifdjt Sbattgftit btroorthun, bit

imifebtn btn trtremen Sichtungen binburdjjufieucm oerfteben unb

bit fdjlitfjlidj jowobl übtr bit 3urüdgtblitbtncn mit aud) über

bie SorwärtSftürmrnbcn ttiumpüiren.

3u btn talmtnoUften unb fruebtbarftrn Scbriftflellern biefu

Gpotbe gebirt mibebingt aud) Sjotr Stmitrijcwiifd) »obortjtm,

ber, am 3. (10.) «uguft 1836 in 9iifbnü Sowgorob gtboren,

tincr reieben, abeligtn gamilii entflammte unb tinc glänjenbe

(frjictjung erhielt. Schon früb)eitig Itmte er frtmbt ibciicbfii

unb btlam Unttnidjt in brr INuftf ; tr jnlilie )u btn btflcii

Sdjiiletn bte Wqinnofium», unb icg fd)on bamolö burd) feine

fdjriftflellaifdje Begabung bie «ufmtrlfüinleit bet Ce^rer auf fidj,

lUildK nufserfitroShiilidje Ctif»ungm »011 ibm entarten ju müfjen

glaubten. 3m $*\>x< 1853 bejog er bie Unioerfitat «afan, um
fidj |ur jurifttiebtn Caufbaljn oorjubercittn, aber bie »atnr

iBiffenja>afttii jogrn ibn bom 6tubium ber Stdit«iriffciifd)aft eb

unb efl mar »orjugbreieife bie Cb'mie, ber tr fidj ju roibmen

befcblofi. 6int feiner erften fd)rififteUcri!d>ei Stiftungen mar bu

Uebtrft(|ung uon Ctbmann* Ccbrbud) btt (5bemit. Saun ging

tr nad» Sotpat, wo tr fünf 3abrt lang UNtbiiin flubirte, tin

V( I i bueb btr pbbfiaIogifd)tn Pbemit fdjticb unb in (Htmtinftbaft mit

»art, Sonbtr« Ccrjrbucb btr «ptibfiologit übttft^tt. «uftcitt nun

lein Soltoreiamen ju maAtn, roanble tr Heb plotjlid) btr fdjftrt-

roifftufcbaftlicbtn Literatur ju, ber tr fetou roätirrnb ftintr »tubitn=

jab« gttjulbiat bntte. Kon brei Iramen, bie er bamal« bertiifl

gtbidjttt, tjattt bau eint .Sft (Hnböftt*, mtldjt« 1SH0 in tinet

3tiifd)rift erfebieutn mar, gefallen unb bi(fer ©rfolg ntranlafelc

btn birrunbjwaniigiäbrigen Siebter bic SHtbijin an ben 9!agel

ju hängen, nad) »llettrbburg ju geben unb fidj bort gdnjlid) ber

Literatur \u Wibmtn. Salb batouf moebte i>obott)(iu tint Vrtb

febaft, mit btt tr nid)t« Seifert« amufangtn wufjtt, alt tint ab'

gemirtfebü fiele 3titjd)tift anjulaufen unb fortjuful reu. Sa abet

;u jener 3«'« »f r »Stowicmcnnikt (3eitgtnofft| bit ganjc

niffiidK 3ournalipif beberrfebtt unb fogar tint fo ftftbtgrünbete

3eilfdjtift Wie bit ,SJatttlänbifd)tn «nnaltn* btffen Jtonlurrtnj

(aum ertragen formte, io tnübte fiij Sobornfin mit ftintr ,l'-ic

bibtiolbrf* brti 3abrt lang Dtrgebtnt ab unb mujitt fetditlliib

btnnod) imitrliegen. Ser (in)ige Sorttil, btn tr auS liefen:

Dmiugtüdttn Unttrntbmtn |og. war bit IBtröfftntlirbung Mit

jwei »omanen .©Iftdlidje »tift* unb ,»rooiiyitOt Wddjtf.

bit feinen fdjriftfleUtrifebfn »uf btfeftig'tn. 6ein anitbulidje*

Vermögen hatte tr eingebüßt unb nod) grofje 6djuften gemadtl,

bie er mdbrwb b« folgenbtn jeftn 3abrt mit btm ertrajui«

feiner ?r*ber tilgen mufilf. Irrft nadjbtm tr im Ootjre l>73ben

iNaebloK feines Derftorbrnen SaterS erbte, tonnte et ftd) oon ftinen

2d)ulbtn gdii)(icb befreien.

Sie jahrelange 'ieotmenbigltil biel unb fdjntO (u fdjreiben.

um ttiftirrn uub sdjulben tilgen |tt tonnen, würbe ihm fcblicf;

H4 jur (Hrmobubtit ; bie «n|ol)l unb bit Sitlfeitigttit feinet

itteTarijaitn iproouition ttjtt |tmt jettgenontn tn vrnaunen. v»t

fdi rieb nid)t nur bdnbtrtidje Komane, fonbem aud) bramatifebe

©erte, Sbeattrfritiltn, Se^uaBforrefponbenien unb publijiftif*e

Krtitel. «eine l'tibenfdjaft für« 2braltr »eranlafitt ibn fogot

a!S Ccbrer ber Xetlamalionstuuft aufjutrrten unb ein fflerl übet

bie &d>aufpiellun|i ju berfaffen. SBcnn man aber mei 1, So-

berntin mufft wobl, weil er fo bid probujirte, tin rtd)ttr Siuben

tjoder, tin au ben £djreibtifd) gtfeffelter Stlaoe fein, fo ird man

fid), beim er tonnte t« nur feiten mehr al* ein paar OJtonctt

Ctbtn« braebte tr auf Steifen ju. Sief« Umftanb unb *obon>=

tin» lebhafte« 3nterefft für aUe« 9Ieue, führte ihn fdjliefjlid) in«

fiuiUetoniftifd)t &ahrwaffer unb madrte ihn |um Seirung*-

forrefpo:Kenten.

Sicfe beiben Speiialititen finbeii ftd) aud) in feinen Serien

ausgeprägt ; er gebort batjer nicht ju ben ftfinßtern, bte i'ire

Weiuesprobufte reiflich überlegen uiib lorgfältig feilen, fonbern

er ift ein wahrer 5VuilI<tonifl, bem c* b<M»M«d)!id) barum |ii

Ihm ifl, fo fdmtU als ntogltd) unb fo biel al« meglid) ju pro-

busiren. SMan finöet batjer in feinen Momaneu febr biete ein-

gejcballete (fpifoten , bie beu Öanii btr getajilberten ttrtigr.ifft

nur umtut) bciumen utib fdjliefslid) führt er häufig einen fo ut-

P :.otjlid)cn unb unerinartetrn idiluft herbei, bafj man ba« Äefübl

hiit, er habt, nur um ju Önbt ju tommtn, tint wiUtürtid>>

Vofung trftnntu miijftn. 'JWanebt ftintr 5r'fl"rtn F,M0 P* 0 ' 0

graphifrb^ treue 9!ud)bilbuugen lebtnber Strfön'>d)teiten, bereu

'Mamen genannt Hieben, Jenen er abn $>anblungrn imputirle,

bie iLneii teineoipegs jur Öhre gereichten unb bie baher Stella

maiioneii rtrunlafiten.

Uber Soborut-.n bat einen i^rjug, ben ihm teiner oon feinen

AoQcgcii ftre;tig machen tanu; er nerfteht e*, bie in ter Ciegen-

wart am meiften heroortteteubeu (Ireignifje unb etromuncjm

fofort ju etfaffen unb ;u fdjilbetn. 3u jebrm feiner Womane

wirb oorjußviPt ft bafcjcnigt bargt|)tllt, woi bie (SefeDfchait

iiiomentan am ni-.iften intertffirt uub baber tarnt man bit Wette

feiner Sichtungen gleidjjam als eine Gbronif bet Strömungen

betrachten, bie fei! bem önbe ber fünfjiger 3ahre bis |ur «egnu

wart bie ruffifdie (Meiellfchaft berergten.

Seine fAmtlichcn Weirttsproruttt hier aufjtiiablen, ift m
möglich, bo;u Würbe ein umfangrtitbe« SBerjcicbniS nötig fein.

3u feinen belieblef)eu Sloinantn gtbbren ,Sa> abenblicbe

Cpfer", r We?iegene Jugenbtu*, ,Sie 9tcd)t$tunbigcit*, ,Sottet

3ibulta", ,fliioi=ftorob*, ,öinec non ben 9teuen* unb .Ä'affili

ijotlin".

Ter iuleijt genannte, im 3abte 1802 erfehienene Utoman

bient ba« ihm oon Der rufFtfehen Pritit gefpenbete t'ob. «1*

Gbiratteriftitum ber btuligen Generation wirb oon ben neueren

rufpfthen »clletrtften ber pratlifdx «inn, btr llnternehmui g*geif».

bcieidjuet. SJafült ijotlin gthbrt biefer dentration an, abet bei

llerfaffrr ftattrtt ibn aud) mit cbleren Sigcnjehaflcit au« : er bat

eiemüt, ift glaubig unb ftrebte nad) Stttlithttit. Str 9toman

jdjübtrt biete djaratterifltjehe 3uge ber rufFtfehen Qfegenmart: tie

wirtfd)aftlid)e unb geifiige rtätiiug ber SollSmaffen, ba« K*..a>ei-

mefen in ben Sörfern, bie ttrploitation ber Arbeiter, bit Srcpv
gonba ber Settirer, bie BSiQtür ber Sorfobrigteiten u. a. m. Vian

tann .fflaffili ijortin' oieüeid)t all ba» gtlungtnftt oon Sota

rotin* SÖtrten bejtithnen; jebtnfaD« ift e» ba«jenige, meldK» bei

feinem tlridjeinen ba» gröfjte «ufiehen erregle. SJ. ^.

: 3ojcph itürlcbner in Sifmach; DetanriDortlidKT Rebatteur: ViiDmig Zbabtn in

OcrUg unb In-.; bet Seiitfebm etrl«ft|.«nftaU in 6tatiaan
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Süabame <£Grnfanf6>mf. Kommt aus bem $ran)5frföen oon ^iette 8oti (ftottHunfl) • • • 53

$tof|Ut ^jorRin. iWontan aus bem »ufftidjen Don % SBobornftn (ftortfe&ung) 65

^ufer, reidje fcurtaett ^urpnber. ©ebid&t aus beut Däitifd>n tun $olgerTra<$mann. . 77

$c&. Komm au§ bem Gngliidjen öon $$omaä £arbö (ftortfehuttg) 78

Jpie „Jtritt". Grilling au$ bem 3talimifd)cn Don Antonio ftogasjaro 02
^

Won I>ief<m nnb 3fnera:
»

Die roeiblicben Stubenten in Sfmcrita. A*on (*J. 3a int »Mitbin 98

mite ;>ta übet „Moni" 100

Pniffdjr Verlags-Mflatt in Stuttgart, ieipjia,, Ücrfin, 2$i«n.

4rür jcEuni 3cttmtflftlcfgy mteutbclii'ltdjcg güdjlcin!

3n uujereni Berlage ift erid)ienen:

J)er neue ^tetct)#facj.
$on

3ofrpli Fütvfdinrr,

JirtoDiiQf&fr de* Staats-, Üol- und AomiiUBflf-jjoBdtiiils de» Heiis und der {injflRiulri

(?in Süct)lein tteiiiftett Bonität* in origineller
s

Jfu*ftattung,

Porträts unb Oioiuapliiru otr ülitglteber öes neuen Heitttstng* 1898, fnvelt »ii

einritjlflS'flf» Pnrncirnpljen ier WridjaBerfollung, on« Waltlgefefc, oie «efojSft*

orfenung, itniiinf'tiic BufninmcnBeltungcn u. i». m.

i*rci* folib ßc&eftct nur 50 «fennifl.

Gin "3türf)!d)lüflebud) Uber afle SBer&iütniffe b<§ Meicbstagö . als ein Unifuin , al» originell, unent&ebrltd) unb

brauchbar für SW*ttiwnn, einftimmtg empfohlen Don Switberten »on blättern afler politijdjen SRidtfungen.

£er .Äxitubitrfliidjc ttorrefponbent" U;rkh feinerjett über AürfdmerS itieiihstaasbrlctjlein

:

„ßüi überaus fleineS S?ud) unb eine fchr arofje ifetftung, — \o firOt ftd) biejeS (uuuflniS ber nif rufcenben Crrfinbung;

ctabc KttridjiifrS bar, ben man fleiabeju ali ein ®enie au? bem lepfoarat>lnjcb,en (Mebiete bejfiojntn fann. Sein befannte« Heine*

ÄonwrjattonS«üepfon ift ein Sieft flfgen biejeS Cpu«; »otr eS fauft, &at ben flanjen 9Cei4>«tag in btr Ia|4t, wenn er mia,

joaar in 5er aikftentaicte' SWan lieft eine 9tetd)fitag6r(be , hat fttlrfdbner« .ReiA5tiiü/ natürlia^ jur #<mb unb erhalt

einen «lid in b«S wunberlidje «iuttfein baS ganje Signalement nebft Konterfei bes ueief)rt«n $errn ttebneriL"

3u bettelten bnrttt aUe ilnrtjliniiblnngen De« 3n- nno ^uslnnbefl.
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(3et»if<|una.)

V.

§eit bret tagen tfl e« boHeubete tbarfadje.

«uf einer Art „StanbeSamt", ba unten in

einem auffallenb bemallen £aufe be8 neueren, inter-

nationalen ©tabtoiertrl« ijt ber @bf»ertrag unteT-

jeidjnet unb beglaubigt werben — mit mertmürbig

großen ^itc^fiaben mürbe er in ba« SRegiffer ein-

getragen , unb al« 3eugen fungirten ein paar t»on

jenen flehten, fpaffigen JBefen, bie man ebemal«

Samurai nannte, fo lange fie noeb ibre {apanifeben

@<ibenroben trugen, bie aber ben 2itel SjJolijei»

beamte beanfprurben , feitbem fte enge Uniformrörfe

unb ruffijd>e Wü^en tragen.

3n ber b>»&tftfn Stunbe be8 tage« bat fid) ber

Vierliebe Hft abgefpielt.

SBon feiten ber ©raut mar ebrtjfantb^me unb ibre

Butter, »on feiten brt ©räurigam« war — ieb allein

erfebienen. ÜÄan fab un« wobt an, bafj wir jum

Sbfeblufj eine* etwa« bunflen ©ertrag« jufammen

gefommen waren, bie beiben grauen jitterten üor

biefro nieberen SBeamten, bie aüerbing« für fie ba«

„Sluge be« ©efefce«* bebeuteten.

Witten auf eine Seite be« offiziellen 6btftanb«»

regißer*, ba« mit feinem ©efrifeel wie ber Foliant

einet §ejenmetf»er« au«fab, mufrte id) fraiijöpfd)

meinen tarnen, Vornamen, ©tanb unb Xitel ein-

tragen. Dann erbielt td) auf frinßem 9iei«pa|Her

bie Erlaubnis oon ber 3ioilbebörbe ber 3nfel Äiu«

©iu, in einem §äu«eben ber SJorftabt $iu«bfeben.bfebi

mit gräulein @bri)fantbäme jufauimen ju wohnen;

für bie ganje Sauer meine« 9lufentbalr« flelje id)

nun unter polijeiiirfjem 6a)u|.

Um «benb ift e« wieber retbt nett in unferem

§etm, mir feiern fcodjieit : gampionjug, grofje %\)tf

gefeafn>aft, SRufit - wie e« fidj gebort . . .

Sir füblen un« beinabe f<t)on wie alte Sbeleute.

(angfam tritt bie ©ewobnbeit in ibr 9)ea)t.

6brt)fantb^me füllt täglieb bie SBronjeoafen mit

frifo>en SBlumen, eerwenbet grofje Sorgfalt auf

Sit« fronton Sun«». 1SW. I. 2.

ibre gefebmadoofle ioilette, trägt furje fcaTbffrümpf-

ef)en mit getrennter großer 3*be ~ unb fpidt ben

ganjen tag auf einer langbalfigen ©uüorre bie

melanebolifebflen SRelobien . .

.

VI.

99el un« fiebt e« genau fo au«, Wie auf japa«

nifa)en IBilbern: 9iirbt« al« jabltofe Sädjer unb

©rfjurnte, tleine, fonberbare Sebemel, auf beneu

blumengefdjmütfte SBafen fteben — unb im §inter-

gmnb eine ftltarnifdje mit einer großen, oergolbrten

©ubbbabüße , bie au« einer ColoSblume b«au«ju-

Wacbfen fdjeint.

$a« ganje §etm entfpriebt überbaupt genau ben

Plänen, bie ieb in meinen Sapanträumen auf b«>b*r

See entworfen batte: $uf einer llntyöbe gelegen, in

einer rubigen Söorftabt, inmitten frifebgrüner ©arten,

ganj au« Rapier; man fönnte e« wie ein tftnber-

fpieljeug Stüd für Stüef au« einanber nebmen.

®a)arcn oon Gifaben jirpen tag unb 9iad)t auf

unferem alten $)aebe.

SBon unferer Söeranba fiebt man auf JRagafafi

wie au« ber Sogelperfpeftioe b^ab, auf all bie

Straften unb Sfdmnfen unb Xempel.

3u maneben Stunben be« 9lbenb« erftrablt bie«

ganje Panorama wie ba« $etoration«bilb einer

Seeric.

VII.

Diefe fleine (Sbrufanlerne . . . 3eber bat fibon

ibr 93ilb gefeben. Söcr je bie Sßorjeflanmalereien

ober bie geflidten Setbenfioffe in uuferen ©erlauf«-

laben betraebtet bat, ber fennt bie bübfebe, tunftooD

aufgebaute Snjnr, bie fleine @efia(t mit bem immer

naeb »orn gebeugten Cberförper — um jeben klugen«

bliel iü einer grajiöfen Verbeugung bereit ju fein —
ber tennt ben ©ürtel, ber b'nten in einen unförm-

lieben Xuff unb Siiefenfebleifen enbet, bie langen,

weiten, ben b^ben ?Irm fretlaffenben Bermel an

bem unten enger werbenben flleibe, beffen fd)räge

Sebleppe wie ein Gibeebfenfebwanj au«pebt.

8
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54 Pierre Cotl

3fn" ©eftft aflerbingS ifl ber großen 3Belt we-

niger befannt, weil eS etwa« ganj «ejonbereS ifl.

UebrigenS ift jener graucntypuS , ben bie 3a»

paner mit Vorliebe auf if>re Jftpffen malen, feljr

feiten in it)rer £»eimat. 9iur in ben beeren Greifen

trifft man biefe langen, bleiben, roftg angekauften

©eftfter mit faß ju fflattfem &alS unb ber ©torfen»

Ph»)fiognomie. SMefer ariftofrattife IppuS, ben if

j. tB. an gräulein 3aStmn bemerfte, ift befonberS

in gjagafafi fpärlif vertreten.

SBürgerftanb unb SBolf finb oon einet uiel an-

genehmeren §äfjltffeit, bie oft faft anjiefjenb wirft.

UeberaQ bie ganj flehten Eugen, benen eS ffwer ju

fallen ffeint, offen ju bleiben; aber bie 3"9« f'"^

runber, friffer unb lebenbiger. $>ie ©eflfter ber

grauen erffeinen bis inS fpäte Sllter unentwidelt,

finblif.

Unb wie lad)lupig, tote auSgelaffen all bie japa-

niffen pppfen ftnb! (Sine »ieUeift etwa« ab«

ftftlife, ftubirte unb nianfmal unnatürltf flingenbe

gröhliffeit, »on ber man ftf aber bof gefangen

nehmen läfjt.

e^röiantbi'ine freilif barf man babei nift mit-

refnett — fte ift immer ernfl. 2BaS mag wohl in

biefem flehten ßöpffen oorgeljen? ÜJlrine ÄenntniS

ber SanbeSfprafe reift nof nift auS, um eS er*

fabren ju fönnen. UebrigenS möfte if bunbert

gegen ein« wetten, bafc gar niftS barin Borgest.

Unb wenn auf, mir märe eS gang gleif

!

3f b.abe fte ju meiner 3«ftanung ju mir ge-

nommen, unb eS märe mir oiel lieber, fte hätte .auf

fo ljarintofe, unbebeuteub«, ewig lafenbe Sftge wie

alle anberen.

VIII.

Söenn bie 9Jaft b>rcinbrift, jünben wir jwei

Hängelampen bon geheiligter gorm an, bie bann

bis jum näffien SRorgen oor uuferem öergolbetcn

©öfcenbilb brennen.

SBir fflafen auf bem ©oben , über beffen weifje

Warten jeben Ebenb ein bünner SBolltepptf gebreitet

wirb. €btt)fanllj6me§ Äopffiffen ifl ein fleineS ©e-

ftcH au9 9)iab.agonfolj, in baS ber Warfen fo genau

binetnpafjt, ba& an ber umfangreifen grifur, bie

nie gelöft werben barf — an ben reijenben paaren,

bie if wob^l faum fe offen fehen werbe, nift bie

geringfie Söerwirrung entfielen fann.

3f habe naf fineftffer ©itte einen fleinen

oierecfigen Nahmen , ber mit ©flangeifaut über»

fpannt ifi.

2öir ruhen unter einem grojjen 3<M auS blau-

grüner ©aje, »Ott ber biuiflen garbe beS 9Jaft-

himmelS. Orangegelb bemalte ©tabe bilben bie

©tüjfen. 3n allen Käufern oon 5Ragafafi hat man

bie gleifen 3clte , mit ben gleifen trabitioneüen

garben. $Ro$quitoS unb ,9toftfalter umjfwärmen

uns . .

.

SBeim «rjählen maft fif baS ade* ref t bübff,

ei Heft ftf auf ganj nett.

Hbti bajj es im Seben ebenfo angenehm wäre,

tonnte man gerabe nift behaupten. CE* fehlt etwas

— wa§, fönnte if nift einmal fagen — unb ba*

ift fläglif genug.

früher, in anberen Säubern, auf iener reijenben

3nfel mitten im SBeltmeer*), ober in ben aus-

geftorbenen Vierteln ©tamculS**), ffien e8 mir

immer, als fönnten bie SBorte nift annähcmb ba§

wiebergeben , was if fagen wollte , unb if Bezwei-

felte an ber SRögliffeü, in einer ber menjfliftn

©prafen bem Sauber biefer fiänber fluabrud ja

beriefen.

^ier ift e* umgefehrt, \)'\n fagen bie SBorte,

felbft ganj riftig angewanbt, immer nof ju otel

unb laffen allerlei Deutungen ju. 3f habe bie

€mpfinbung, bafe if mir fetbft eine Äomöbie öor-

fpiele, unb nof baju eine reft armfelige unb banale

— unb wenn if ben SBerfuf mafe, meine (Ehe crnfi

ju nehmen, bann tauft »or mir bie grinfenbe grafrc

be8 Htrrn «^anguru auf, beS mürbigeu H^rat&*

»ermirtler«, bem if bie« ©lud oerbanfe.

IX.

12. 3uli

^»e« befuft uns, fo oft er frei ift, — abenbi

gegen fünf Uhr, wenn fein $ienft eS gemattet.

Cr ifi ber einjige Europäer, ber ju uns fommt.

9Kit Ausnahme einiger Höfl'fffitSuiftten unb Cht»

(abungen ju einer Joffe %tyt, wie eS unter 9?afbant

©itte ift, leben wir fein- jurüdgejogen. *Wur in ber

Slaft flettern wir bie ffmalen, fteilen ©äfefen naf

!Ragafafi t;tno6 — Jeber mit einem brennenben

Sampion — um in ben Ih"1''™/ ^>e« Jh^hanfern

ober in ben ffölten Säben 3<( ftrcuun0 fufen.

^)oe« h«>i meiner grau ©pafe wie an einem

©pieljeug, unb erflärt mir fortwährenb, ba& fte

wirflif entjüdenb fei.

3f finbe fie bagegen gerabe fo unerträglif wie

— ben Särm ber 6ifaben auf meinem" 3Jafe . .

.

Unb bin if allein in meinem $eim, allein mit

biefem fleinen 5Befen, baS auf ber ©uitarre flimpert,

bann ftarre if ffweigenb in bie 9iaft t)trtaiiS —
unb bin traurig, traurig bis jum deinen . .

.

X.

13. 3uli.

^fute naft, als wir unter bem 3)ad>e unfereS

H«im8 in 5>iu-bffen-bff i ruhten — unter biefem alten,

bünnen, üon hunbertjähriger ©onnenglut auSgcbörr-

•) „M»ri*g© de Loti".

"j „Axyiade".
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Elöbome €$rof antrjdme.

im ftoljbadje . ort bei ber geringfien Erföütterung

Vit ba« Seil ein« trommel otbrirt - alfo b>ute

naajt gegen jwet Ut)r, jagte plötjlid) eine wat)re

»Übe 3oflb äber unferen Äöpfen baf)in:

„Mbjumi! («Käufe !)" flüfierte <!tyn)fantr)*me.

Unb ptö^Iid^ fiel mir ein anbereS Jßort ein,

au* einer gang anbern ©prad)e, unb weit, weit Oon

fter auSgejprodjen : „©etdjan!" ein SBort, ba§ idj

jemals wie alle berartigrn Dinge gehört, alS id)

ob brr ©ette einer jungen ©eltebten rub>. Die

Utnftänbe waren t)eute bie gleiten wie bamalS, unb

ba wie bort würbe unfere 9iad)trub> geftört.

„Setdjan ..." 3n einer jener erPen 9lätr)te in

(Ftjub*), als uns nod) ringsum ©efar)r breite, lieg unS

ein »ofajeln auf ben ©tufen ber alten §oljtreppe

m tobeSangft erbeben, bis jene Reine türfin mir in

ir>Tfr bejaubernben ©pradje beru^igenb jugeflüfiert

battc : „Set (t/an! (bie Käufe!)"

»ei ber Erinnerung an jene 3eit überriefelte eS

mid) (alt: e§ (am mir Dor, wie wenn id) \cp eben

aui jetmjäljriflem ©d)lafe ermadjt märe. SDHt einem

an §ag grenjenben Öefübl bctradjtete id) bie $uppe

an meiner ©eite, id) fragte mid) nad) bem 3med
biefer Eb> unb, erjagt oon Slerger unb ©elbft-

anflogen, erhob id) mid) unb (rod) unter bem blauen

(Bajejelt tjtroor . .

.

3<h ging hinaus auf bie 93eranba — unb blidte

biuauf ju bem mit ©fernen befälen, unergrünblid)en

Gimmel. tief unten fcbjief Wagajafi rul)ig unb feft,

im bleichen 3Jconblid)t fdjmirrten <Dinriaben fummen«

ber 3nfeften burd) bie 9ia<i)tluft.

hinter mir fal) id) unfern §au8göfeen, ben oergol-

beten $ubbt)a, oor bem bie £ämpd)en brannten — er

grinfte mit jenem unerträglict)en bubbbiftifdjen 2äd)eln

;

feine ©egenwart ftört mid), feinetwegen liegt in ber

2uft, bie mid) Ijier umgibt, fo etwuS SrembarrigeS,

Unbegreifliches — r>ieDeid)t »eil id) bisher nod) nie

unter ber Cbtnit biefe« ©otteS gejd;(afen . .

.

2Ritten in ber tiefen ©tiHe ber 9tod)t fud)te id)

bie quälenben ©ebanten ju fammein, bie mid) immer

»ieber nad) ©tambul jurütffiif)rtfn.

fcd), in biefem fernen 2anb, in biefer Umgebung

lieg fid) nidjt oom golbnen §orn träumen . .

.

Dort, rjinter jenen ©ajefd)leiern, fd)lief bie 3a-

panerin, ein blaues 9lad)tgewanb umhüllte bie in

bijarrer Slnmut t)tngefiredtc ©eftalt, ber <Raden mit

ben fdjönen paaren rul)te auf feinem &oljgeftell. Die

jarten, }d)önen Hrme lagen bis jur ©cbulter frei

©«3 tümmern biet) bie SRäufe auf bem Dadje.

badjte mot)l @b^fantl)^me — natürlid), nie t>ättc fie

at)nen lönnen, maS meine ©eele bemegte. 3S>ie ein

(teineS ©d)ineid)el(ätjd)en fd)ie(te fie ju mir herüber,

als wolle fte mid) fragen, warum id) mid) nidjt

nieberfeg^— unb id) lehrte an it>re ©eite jurüd...

•)~]u7i*J*", *rit: „* Kyonb".

XT
*

14. 3ulu

#eute iß ber tag beS franjöftfd)en National-

fefieS. Huf ber 3U)ebe tum 5?agafafi ifl alleS mit

gflaggen ge[d;müdt unb bie @efd)üt^e feuern ben

ei)renfalut.

9d), id) träume fd)on ben ganjen Vormittag oon

bem bierjeb^nten 3uli beS vergangenen Sa^reS, beu

id) in tieffter 3uriidgejogenb^eit in meinem (Sltern«

t/aufe feierte, baS an biefem tage für alle ©efudjcr

&erfd)loffen war. 3<fj t)atte mid) in eine oon wilbent

JBctn unb (Beigblatt bidjt umfponnene Saube gc«

Püdjtet, unb fag biS jur Dämmerung auf ber SBanf,

bie fo oft in ben ©ommertagen meiner Äinbl)eit beu

ffnaben mit feinen ©d)ult)eften getragen Ijattc. Da*
malS fd)weiften bie ©ebanfen fo gern oon ben ©d)ul*

arbeiten ab unb in ferne SBelten , in bie Urwälbf

r

ber troöen, bie meine träume erfüOteu . .

.

Unb bort , in ben SRiffen unb ©palten ber alten

SRauer, oeibargen fid) bamalS fd)warje ©pinnen,

bie ben ganzen tag lauernb bie 92afe l)erauS|tredteu,

um bie SRütfen unb Oorübertried)enben taufenbfügler /

abjufangen. Damals war eS mein größte« JBer-

gnügen, biefe ©pinnen mit einem ©raSbalm ober

Äirfd)enftiel fadjte, ganj fad)te ju fi|eln, bis fte au«

il)rem SBerfierf t)erau8fub>en , um ftd) auf bie Oer»

meintltdje JBeute ju pürjen — bann 30g id) gefd)Winb

bie feanb jurüd — bie tiere flbfeten mir 6(el ein.

ßben an jenem oier}et)nten 3uli beS oergangenen

3at)reS t)atte id) biefelben ©pinnen wieber gc-

funben — ober oielmeljr bie gnleHinber ber Hlttn

— fie IjauPen in ben gleiten SRiffen unb ©palten,

©pinnen unb ©raStjalme batten taufenb fd)luni>

mernbe Erinnerungen erwedt, Erinnerungen, bie all

bie 3abre l)inburd). Wie bie alte URauer unter beu

bidjten Cpl)euran(en, gefdjtummert blatten . .

.

3d) merle, bog bie 3ugenb« unb ©pinnenepifobe

red)t fd)led)t jur ©efd)id)te ^brnfantbömeS pagt —
aber fo abgefdjmadte Unterbrechungen finbet man t)ier

ju Sanbe ganj nahirlid)
; fte brängen fid) ftörenb in

bie ©efpräcbe, in bie Wuft(, ja felbft in bie SJcalem

— ein SanbfcbafrSmaler würbe wenigftenS ol)ne alle

©frupel mitten in ben (larblauen Gimmel , ber fid)

über SBerg unb tbal Wölbt, einen ftreiS, ein ©iered

ober fonft einen 91at)men jeictjnen , unb bann etwa

einen SBonjen mit bem Säd>er ober eine ^ame mit

ber ttjeetaffe t)intinpiufeln — jebenfallS irgenb etwa«,

waS ju bem 9Jloriü feines SBilbeS ganj unb gar

nidjt pagt. ®er 3öp«ner liebt eS eben, ol)ne beu

geringften ©runb oom tt)ema abjufd)weifen.

3e met)r id) mid) in träumen üerlierc, um fo

beutlid)er empfinbe id) ben Unterfd)ieb jwifd)en bem

oierjet)nten 3uli beS »ergangenen 3ab"* unb bem

heutigen. Damals bie tiefe ©titte, bie 9Jul)e beS (?!tert>

l)aufe4, ba? jene trauten Erinnerungen an meine flinb»
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brit in mit wedte unb b>te - beut« jteben unä

in bet brennenben ©onnenglut ber erften 9lad>

mittagSfrunben brei fünft $fd)in8 im ©alopp burd)

bie Straften Don ftagafafi, $DeS, CFbrufanlerne

unb mid), bis an8 anbere ßnbe ber ©tabt, um unS

bort am gufte einer Siefentreppe abjufe|en, bit ftcil

an ber Sergmanb emporfteigt.

2>te Steppe, bie ju bem berühmten Cfueoatempel

hinaufführt, iji auS mäßigen ©ranitquabcrn auf»

gttätmt unb für ein ganjeS HrmeecorpS breit genug.

3n i^rer gigantifd)en ©röfte unb (Sinfacbbeit erinnert

fte an btt bauten Don 9linioe ober Sabolon, unb

flicht baburd) um fo mehr Don bem ©pielwarenftil

ber anbereit japanifcb>n ©ebäube ab.

SBir fletttrn unb flettern. (?brt)fantb&me wanft

mit aßen 3eictpen ber @rmübung hinter unS h« >tnb

fchiifct fich. mit ihrem ©onnenfct)irm — rojenrote

©djmetterlinge auf ftbwarjtm ©runb — gegen bie

fengenben Strahlen. Huf halber fcöb/ burcbfdjreiten

wir bie bfili8tK ©äulenballen , bie gleichfalls auS

©ranitblöden roh unb funflloS errietet fmb, unb

trojjbem )u ben tmpofantepen Sauwerfen bei SanbeS

jählen. SJtan fragt ftd) erftaunt, ob einbeimifcb«

©eift bitl erbaut habe — eS ift fo wenig japamfd).

SBir (lettern immer höhet- Um biefe ©tunbe ift

auf bet gangen Üreppe lein SRtnfd) aufter uns

breien }u rntbeden, unb Don ben grauen ©ranit«

ftufen heben fta) nur bie Ieuchtenben Sarben ber

rofenroten ©d)metttrlüigt auf 6htnfantbemeS ©onnen-

fd)irm ab.

<Run burebfebreiten mir ben erften §of be* Heilig-

tums, ber mit jwei weiften Sorjenantürmcben, Sronje-

lampen unb 2iergeftalten aus foftbaren ©teinen

gejebmüdt ift. $ann wenben mir unS, ohne baS

Merbeiligfte ju betreten, nad) lintS unb betreten

einen, in ierraffen bem Serg abgerungenen, fdjat»

tigen ©arten, in bem baS „^onfo»Ifd)at)a"' liegt —
baS Ih«houS „3u ben quafenben gröfeben".

S)ahtn wollte unS ebrtfantbSme führen, Sir

nehmen an einem 2ifa)d)tn Slafc, über baS ein

fdjwarjeS 3<ltbacb mit weiften Serjterungen — ber

reine Jrauerbalbacbiu — gefpannt ift, unb lafjen

unS Don jmet luftigen, gewaubteu ffiuSmeä bebienen.

3d) fenne faum ein reijenbereS Sort in ber

©pradje btS 3nfelreid)eS als bitjeS „2RuSme\ mit

bem btr Japaner junge SDcabctjen unb jung Der-

mahlte grauen anrtbet.

3Ran fönnte glauben, ein iapanijd)et Satteau

habe ben Slan ju $ouro'ljd)ana, bem tt)tt\)aui

„3u ben quafenben gröfcf)en\ entworjen — alle« ift

trofr ber länbliihen Grinfacbbett Don einer fteifen

©e)terthett.

Ueber unferen ©tyen wölben ftd) bie fd)attigen

fronen bid)tbelaubtct, h°h*t Säume — unb bort

briiben in jenem tleinen Xeia)e häufen ein paar

gtöfdje, benen baS th«h«uS feinen anjieb>tben

Warnen Derbanft.

©tödliche gröfdje, bie auf ben jarteflen ©räfern

unb bem fammetweid)en WooS auf unb ab fpajieren,

baS bie nieblicben, mit blühenben ©träua>ern be»

pflanjten, fünftlid)tn 3nfeld)en inmitten beS Ieid)eS

übersieht.

93o« 3f>t )u 3*>t beenbigt einer ber Herren

gröfebe feine rieffinnigen ätefkxionen mit einem

lauten „Quaf!" unb gibt mir baburd) ©elegenhöt

ffftjuftfflen, bajj baS Organ ber japauifdjen gröja)t

Diel rauher unb tiefer tTingt als baS unjerer heimat-

lid)en ©umpfbemohner.

Unter bem 3tlte bieftS theehaufeS ft^t man toit

auf einem Weit oorfpringenben ^Ballon: tief unten

fieht man bie alte ©tabt unb, weiter hinaus, bie in

frifdjeS ©rün eingebetteten SBorftäbte. Um unS,

unter unS, über unS, überall hängen unb fdjmebrn

reijenbe Söaumgruppen , bie im b<rrUa)fien ^lätter-

fchutud prangen. Huf ber ©ohle beS XhaleS aber,

gerabe ju unjeren gügen, liegt, halb Derfledt, )wifd)en

ben hod)ragenben Sergen bie 5Rb<bt, auf beno

buntler, fpicgelgtaltet glut bie heute übet unb über

mit Slaggen unb Simpeln gefd)müdten Dampfer

unb $>jdjunf«ii fo nein wie ftinberfpieljeug erfd)einen.

SBon bem fatten ©rün ber Umgebung beben ft<h

leudjtenb bie taufenberlei bunten SBimpel ab - ju

(?hreu beS fernen $ranfr(id)S hoben ade Nationen

ihre glaggenembleme aufgejogen. 3n bem garben^

gewin ift am ftärfften baS weifte Sanner mit ber

Dbletten Stafette in ber "Mitte Dertreteu, baS Sapptn

beS „Meiches ber aufgehenben ©onne".

Hufter brei ober oier WuSmeS, bie ftch im ©arten

mit 5Bogenfd)itfttn Dergnügen, fmb wir heute bie ein»

jigen $efud)er beS XheehaufeS; alles ift hi«r ruhüj,

felbft bie Salbet unb SBetge tingS umher.

ehrDfanth>me ift mit ihrer €igarrette unb bem

Üäfidjeii 2h« Su 6nbe, unb möchte nun aua) am

Sogenfchitfeen teilnehmen, baS noch immer »on ber

jungen Seit nicht nur als muSfelftärtenbeS, fonbem

aua) ffhc DornthmeS Vergnügen betrachtet wirb. Sin

gutmütiger Hlter, ber Säd)ter beS ©dnefiplajf».

Wühlt für fie feine beflen, rot unb weift befteberten

Pfeile aus, unb Chrbfanthöme beginnt mit ernfter

SJcicne ju sielen. HlS ©d)eibe bient ein ÄreiS, ber

mitten auf ein fd)eiiftlid)e3 35rad)enbilb gemalt x%

6hnjfanth^me ift gefd)idt, baS fteht man. Sit

bewunbem ju ihrer groften greube ihre ©ewanbtheit.

Siun möchte ftd) aud) ^)oeS, ber im allgemeinen

}u folgen SDtttgen eine recht gefchitfte ^>anb tyA,

oerfuchen , aber eS will ihm nicht glüden unb ba ift

eS ju reijenb, wie fie unter taufenb Änischen unb

SRä^d)en üerfud)t, mit ihren fleinen jarten gittgern

ben fd)wieligen TOatrojenfäuften bie richtige Sage an

Sogen unb ©ebne ju geben. Niemals fa)ienen fte
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mir fo gut jujamitten ju paffen, tytti unb mein

^üppd)en; ja fie paffen fo gut jtifammen, bafj eS

mid) beunruhigen tonnte, wenn id) nidji meinej

©ruber« fo ftdber unb — eS mir nid)t abfotut gleid)«

gütig märe.

$ie tiefe ©Hlle bcS ©artenS, bie fd)weigenbe

Kube ber Serge, »irb plöfcHd) burd) ein ©erätifd)

unterbrochen , baS und jufammenfdjreden läjjt. Sin

einiger überlauter, bröljnenber Jon Hingt aus ber

tiefe ju unS ljerauf unb jtrtert nod) lange in ben

Süften nad). Unb jefct ein jweüer, nod) lauter unb

bctäubenber: ©um! $)ie frifd)e ©rife, bie »om

Pierre aufzeigt, trägt it)n §u uns herüber.

,9iippon ffane!* ertlärt uns (njrtifantböme, unb

greift rubigmieber nad) ihren bunt befieberten Pfeilen.

9iippon ftanä! £ie japanifaV SRiefenglode, bie

in einem Heiligtum, tief unter unS in einer ber

SBorftäbte, läutet, ginen guten Älang bat fte, biefe

Äiefenglocfe , buS mufj id) gefteben! ©d)on Iängp

iß ihr fiäuten »erflungen unb nod) immer gebt eS

wie ein leifeS 3ittern unb ©eben burd) bie ©lätter

ber ©äume, bie jarten §alme unb bie fdjtoüle £uft.

Sbrnfantbome erfd)eint mir wirflid) reijenb, toenn

fte ftd) beim 6d)iefeen grajiöS jurüdbeugt, um ben

Sogen beffer fpannen ju fönnen. $ann fallen bie

weiten, offenen Bermel bis ju ben ©d)u(tern jurücf

unb jeigen fd)ön geformte Arme, bie im ©lanj toie

in ber jarten garbe ber §aut an Ambra erinnern.

SHit einem leisten 9taufd)en, gleid) bem glügel«

jd)iag eines ©ogelS, ^ört man (eben ©feil bat)in>

faufen — bann ein furjeS, hartes Auffdjlagen —
unb jeber ©d)ujj trifft baS 3«! . .

.

©eim (Einbruch ber 9iad)t bringen mir (Ebrtyfan-

tbOme nad) $iu*bfd)en*bfd)i jurüd unb lehren bann,

quer burd) baS europätfdje ©iertet, an beit §afen

jurüd, um an ©orb bie 2Bad)e bis jum anbern

Sage jn übernebmen.

3n bem nad) Abftntb, ricd)enben, »on Angehörigen

aller Nationen bemobnten ©tabtteil ift afleS be»

flaggt, unb geucrwerf unb ©d)toärmer toerben ju

Cbren granfreidjS abgebrannt. 3« langen ©Jagen«

reiben fahren an uns bie Watrofen »on ber ,£riom>

plante" ooriiber, bie fid) jotjlcnb unb mit ben gäd)rrn

grüpenb oon ben flinfen $5fd)inB b<tumfd)ieben laffen.

AuS jebem §aufe erflingt bie fd)iid)te SHelobie

unferer TOarjeiHaife — felbft bie englifdjen HJlatrofen

Ttttgen fte mit raub« ffeble fo langfam unb feierlich,

wie tt)r „God save".

3n ben amerifanifd)en Srinfftuben fpielt man fte

gar mit fdjauberbaften ©ariationen unb in ettblofen

SHeberbolungen auf 55rebflaoteren, um unfere Seute

beranjuloden . . .

Ad), ba fättt mir nod) eine brollige ©cene ein,

bie ftd) an biejem Abenb abfpielte. Auf bem 9tüd«

trcg waren wir in eine ©äffe geraten, bie »on einer

Wenge $ämd)en jweifelbaften SRufeS bewot)nt wirb.

3<b febe nod) ben großen ^)t»e« »or mir, wie er fid)

einer ©d)ar biefer fleinen TOuSmeS, kirnen »on

h>t[tenS }»ölf bis fünfjet)n Sabren, erwebrte, bie,

obmobl bölb fo grojj als er, ir)n am JRodjipfel unb

an ben fcänben fa&ten, um ihn — ju »erführen...

Cr aber mad)te ftd) loS unb fagte: .Wein! ©o
etwas! $aS wäre nod) fdjöner!" unb war aujjer

ftd) oor ßnlrüftung über bie fred)e Süfternbeit biefer

«inber.

XII.

18. 3uli.

©ter oon meinen ffameraben ftnb jefrt gleid) mir

»erheiratet; fte wobnen in bemfelben ©ierlel wie wir,

nur etwas t)ör>er ben ©erg hinauf. ©old)e betraten

werben als etwas SelbftoerPänblid)eS betradjtet ^>err

attguru oermittelt bie ©ad)e obne jebe ©efabr, ohne

©d)wierigfeiten, obne ^eimlid)(eiten.

Siaturlid) patten ftd) unfere grauen gegenfeitig

©efud)e ab.

2)a wäre juerft grau ©lodenblume ju nennen,

unfere 9!ad)barin mit bem ftereotnpen 2äd)eln, bie

mit bem «einen tfarl 9? * * * »erheiratet ip; bann

grau 9tar)if)e, bie womögltd) nod) mehr Iad)t als

grau ©lodenblume unb grofce fflehnlidjfeit mit einem

jungen ©5ge(d)en heftet. Sie ift bie meb(id)fte ber

ganjen ©efeUfdjaft, unb mit einem blonben 9torb»

länber »ermählt, ber fte »ergöttert: fle ftnb bie ©er-

(iebteflett unter unS unb unjerlrenulid), bie einzigen,

bie mit 2hräneu an ben eiuftigen %bfd)ieb beuten.

3)ann ©ifu-6an unb ber ®oftor * * * Unb enb-

lid) ber ©eefabett 3'** mit feiner $uppe, grau

iufi«©an, bie faum brei ©pann hod), hödjftenS brei»

jehn 3ahre alt, aber bod) fd)on »od entwtcfelt ift,

fid) fttrd)tbar wid)tig mad)t unb wie eine alte ©afe

flarjdjt.

3u meiner 3ugenb burfte id) bin unb toieber inS

Affentheater. S)ort fpiette eine grau »on ^ompabour

bie Hauptrolle, eine ÜReerfafye mit einem großen

geberbufd) — biefe Iuti»©an erinnert mid) lebhaft

baran.

Am ttbenb trifft fid) aUeS bei unS jum gemein«

fd)aftlid)en ©pajiergang, ben wir mit latenten be«

waffnet in einer langen Steide anjutreten pflegen.

SKeine grau, bie wohl einer etwas t)öf)tttn ©efeß«

fd)aft8flaffe augehört als bie anbereit, »erfud)t bie

QauSfrau ju fpielen unb empfängt bie greunbe mit

erufter, »ornehm fein foflenber 9)liene. Wir bagegen

mad)t es ©ergniigen, bie fd)led)t jufammenpaffenben

(SintagSpärd)en bei ihrem Eintritt ju mttfterit, be-

fonberS bie $ämd)en mit ihren ^nijm wie ©lieber«

puppen, bie ftd) „in brei ÜempiS" »or ^hrbfan^^n"»

ber Königin beS §aufeS, nieberwerfen.

©obalb alle beifammen ftnb, brechen wir auf

unb bann geht eS, untergefaßt, im ©änfemarfdj Por>
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»oär«. Da jeber eine Heine weifce ober rote Saterne

auf einem ©ambuSftäbdjen trögt, muf; ftcft) ber 3ua

ganj r)ubfcr> ausnehmen . .

.

Um in ba« alte, ja^antfcr)c 91agafafi ju fommen.

muffen Wir einen balSbredberifrfren ©ei&Pfab, ber

fid) Strafje nennt, binab fleltern — aä)! unb jebe

92adt>t wiebcr binaufflimmen, hinauf ad bie Dielen

peilen Stufen unb glatten tlbhänge, über all bie

Steine, au bie je^t ber gufj ftöfjt, er)e man mieber

ju #aufe ift unb ju 93ett geben fann. 3n tiefer

ginflernis wanbert man abwärt«, unter überhängen«

ben 3n>eigen, jioiidjen bunflen ©orten ober alten

ftäuSdjen, aus benen ein paar fpärlid)e 2idjtftraf)lrn

auf ben SBeg fallen. Die i'aternen fmb febr nötig,

wenn ber 5Jtonb nidjt fo)eint ober Don Jöolfen be-

frfjattet ifl.

(Fnblid) ift man unten unb audj fogletd) im

§erj Don Wagafafi, in einer langen, b*d erleuchteten

Strafte, bie Don Hienfdjen wimmelt. Sa)reienb

faujen bie ffhtfen DfdjinS babin unb im SBinbe

fdjaufeln Saufenbe bunter ©apierlaternen. Um unS,

bie auS ber ftiüen SBorfiabt fommen, tobt plöfrltd)

ber £ärm einer Öro&ftabt.

•pier muffen wir uns, SlnflanbS balber, Don

ben grauen trennen. Me fünf faffen ficr) bei ben

Rauben, wie fleine *Dtäbd)en auf bem Spajiergang,

unb wir fdjlenbern mit blafirten Lienen bjnterbrein.

So, oon rüdwärtS betrautet, ftnb unfere ^Jüppdjen

ganj nicblid), mit ibren funftoofl frijirten QfyignonS

unb ben tofett eingeftedten §aarpfeilen. Sdjlürfenben

SdjritteS trippeln fie in ibren fcoljpantoffeln babin

— als elegante Damen natürlidj mit einwärts ge«

febrten guftfpifcen. 3ebe Winute breajen fie in bedeä

©elädjter auS.

3a , Don rüdwärtS gcfefjen , fmb fte nieblia) —
fie boben wie alle Japanerinnen einen reijenben

Jadeit, unb feben in Steif; unb ©lieb ju brollig au«.

SBir nennen fie unter uns „unfere brejürtrn Sdjojj«

bünbö^eu", unb nicht obne ©runb, fie erinnern in

u)rem SBefen an jene flugen 2iera)en.

%xgafafi ift oon einem (Fnbe juin anbem ganj

gleid) — überall brennen ^etrolenmlampen, baumeln

bunte ^kipierlaternen, fagen gewanbte DfdjinS babin.

Ueberau bie gleiten engen Strafen, mit ben nie-

beren $ol}- ober ©apierbäuScben , ubrraQ biefelben

offenen Säben ob,ne geitfferfcheiben , alle gleid) ein«

fad) unb primitio, einerlei, ob barin bie feinften

Öolbbronjen, bie wunberbarften ©orjeflangefäjje ober

alte tfodjtöpje, geräucherte gii'dje ober Jonftiger

SfMunber feilgeboten werben.

Unb feber SBerfäufer fifrt inmitten feiner foft6aren

ober gewöhnlichen Sparen am ©oben, mit bis ju ben

tpüften nadten ©einen — man fiebt beinahe alle«,

waS wir fo forgfam Derbergen — bafür ift ber Cber-

förper jüchtig befleibet ... Unb jeber beireibt fein
1

Qanbwerf Dor öden fieuten ganj öffentlich ; man mu«

bei manchem ffünftler bie Stühe bewunbern, mit ber

cjr bie fd)Wierigften Arbeiten mit oerblüffenber ©t«

fd)idlid)feit unb faft ohne befonbere §ÜfSmtttel auh

fübrt.

©erabeju blenbenb ift bie Art ber Sajaufteflung

ber reijenben Mppfaeben auf ben Strafen unb in

ben ©autren!

$ferbe fie^t man niemals in ber Stabt, auch

feine gubrroerfe, alle Sffielt gebt )u guji ober lägt

fid) Don ben DfcbinS in ben fleinen JBagen fahren.

§ie unb ba fiebt man einen (Europäer, ber fid)

Dom §afen tytttyx oerirrt r)at — aud) einige,

glüdliiermeife nur wenige 3apa«er, in abenblänbi«

fdjer ftleibung; bie anberen begnügen flrt> bamit, \u

ber nationalen ffutte einen ineloncitförmigrn iput }it

tragen, unter bem bie glatten ^aarfträbne jterDor*

flehen.

Ueberad Hile. ©efebäftigfeit , §anbel. flipp-

fad)en — unb (Belaßter . .

.

Unfere SRuSmeS mad)en jeben Ubenb in ben 93o>

jaren if»re Cinfäufe; wie Dtrwöbnte Rinber m5d)len

fie gern Don ädern faufen, Spiel jeug, ^aarnabeln.

Öürtel, SBlumen. 5)ann befdjenfen fie fid) gegenfeitig

unter frör)lict)cm Sadjen. grau @lodenb(ume roäblt

jum ©eifpiel für ^br^fantb^me eine ftnnreid) ton«

ftmirte Sampe, bei ber, burd) einen unfia^tbaren

<Dted)aniSmuS in Bewegung gefegt, djineftfd)e Spalten*

bilber ftd) in enblofem Sieigen um bie flamme breben.

Pbrttfant^me befdjenft bafür ©lodenblume mit einem

3auberfäd>cr, beffen Malerei uaa) SBelieben entwebet

Sdjmetterlinge jeigt, bie blü^enbe Airfd)en)Weige um*

gaufein, ober ©efpenfter, bie fid) jwifdjen buntlcu

SUiolfen jagen.

Sufi bietet Sifu eine gigur auS ^appe an, bit

ben Dal'flof, ben (Sott beS 3Seid)tumS parobirt;

Sifu räd)t fta) mit einer ©laStrompete, mit ber man

wie ein 2rutbal)n ßludfen fann — iebenfadS fua)en

fie ftetS etwas ganj ©ijarreS auS, petS Dinge, bie

irgenb eine Uebenafd)ung in fta) bergen , utib oon

ftöpfen erbaa)t ju fein fa)einen, bie genau bie ent«

gegengefe{|ten ?Infid)ten unb 1lbfia)ten b«ben wir

wir . .

.

3n ben feineren $b>ebäufern, bie wir regelmäfeia

jule^t befua)en , begrüben uns bie fleinen Slufwärte»

rinnen je^t fa)on mit bem gleicben Äejpeft wie bie

reidjftett Äaoaliere Don 9iagafafi. 3)a plaubert man,

beginnt einen 6a|, bricht ibn ab ober oerliert ben

gaben beS @efpräa)e8 — fpria)t über taufenb Ding-

in einer frembett Sprache — unb ftfyt babei in einem

Don bunten Laternen beleuchteten ©ärtd)en, in bem

fta) fleiue Don ©olbfjfdjen belebte leidje bepnbeu.

mit ©rüden, fleinen 3nfela)eu unb fünft(td)en Kuineti.

SBir nebmen %f)tt, weifee ober rott ©onbouS mit

Pfeffer, beren ©efdnnad uns ganj fremb ift, inert»

i
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toürbige, parfümirte ober nad) ©turnen buftenbe

liiifd?ungen, bte untrem grudjteiS äbnlidj ftnb.

Um tintn foldjen Hbeub ganj getreu ju fdulbern.

müfete man fidj einer gefdjraubteren Spraye bebienen,

als e§ bte unfrige ift, unb boju nodj ein befonbereS,

gtüptyfäjfS 3eid>en erfinben, baS ba unb bort jmifdjen

bie Sorte gejrreut, bem Sefer ie einen Sodjonfoff

unfern Reinen grauen anjeigte — mandjmal flingt

bie« Sadjen etwa« gejmungen, aber trofrbem frifdj

unb anmutig . .

.

Unb jum ©d)lufj eine« folgen SlbenbS Reifet eS

bann, heimwärts flettern . .

.

D, blefe — ©trajje , biefer ©ergpfab , ben man
jebe 9Jad)t, beim Sidjt ber ©terne ober bei gemitter«

brobrnbem fcimmel, b,iitaufmanbern muß, mit ber

einen §anb feine tobmübe ÜJluSme nad)fd)leppenb,

in ber anbern bie Saterne tragenb — um enblia)

(ein luftiges 91eß auf bem Serge ju erreichen, unb

fia) auf ben roeidjen Warten jum ©djlummer legen

ju (öunen . . .

XIII.

$er ftügfte oon uns mar ofjne 3»>eif(l £°u »8

wn S * * *. $)a er bei einem früheren Aufenthalt

in 3apan bereite einmal „öerbüratet" gemefen, be-

gnügte er ftd) fefci bamit, bei uns »ieren — §auS«

frrnnb ju fein. Unfere grauen gaben ibm ben 9ia«

men „ttomobad)i»ta(fan>ta(al'', ber lange greunb —
rr ift nämlidj ganj aufjergemöljnlid) grojj unb fd)lan(.

S>a er triel befjer als mir bie iapanifcb> ©pradje

beberrfdjt, fo benähen fie iljn fletS als ©ertrauten, unb

er bat eS baburd? in ber §anb , unferen ^äu§Iir^en

grüben ju ftören ober mieber berjußeflen ; er amü>

Ort ftd} auf unfere Äoften.

Unfer langer greunb genießt fo alle Annebmlidj«

feiten, bie unfere ((einen grauen bieten fönnen —
bie Sorgen unb Saßen läßt er uns tragen.

Sednte id> nod) $öe8 unb bie (leine Cuu(i, baS

lödjterdjen unferer §auSmirtin , binj« , fo ift baS

SBüb unferer jujammengemürfelten „gamilte* fertig.

XIV.

©ato>jan (§err 3uder), mein £>ausmirt, unb

Ume>fan (grau ©flaume), feine (Sbebälfte — jmei

tmbefäjreiblidj lomifdje gigureu , bie bem erfibeften

Banbfdjirm entfliegen ju fein fdjetnen, wohnen unter

uns im $rbgef(boj{. ©ie finb Diel ju alt für ein

löctjterdjen uon fünfgebn Sabjren »ie Ouufi, bie in>

timfte greunbin meiner Sbrofantb.dme.

SJom frühen SRorgen bis jum fpflten Kbenb

fnieen bie guten «Ken in tiefer Anbadjt oor iljren

Sbbito'Öö^enbilbern *) unb murmeln enblofe gür«

bitten, bie üon 3eit ju 3eit t»on einem §änbe(latfdjen

begleitet werben, baS jene ©eifter befdjmöreu fod, bie

*) i>« 6bint»ttttt*« ift ilttr alt b« Subbfcümu«, uitb

\iSflt bcfonbftt unter bt«i nitbeten Qolt no4 oUk flitfpdngrr.
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ben langmeiligen (Gebeten ju toenig ©eadjtung fä)en(eu

unb nedeub bie ftnbädjtigen umgaufeln.

3n ibren freien Minuten mibmen ncr> bie beiben

Sitten ber 3u$t oon 3wergbäuindjeu mit feltfameu,

füjsbuftenben SBlumen, bie fte in bnntbepinfelteu

©tetnguttöpfen jieben.

§err &a&tt ift immer fduoeigjam, lebt fo jurüd*

gejogen als möglid), unb fteljt in feiner blauen ©aum«

moQtutte öertroefnet roie eine 9Kumie auS. §äuftg

treffe i$ ib.n beim Schreiben — wob,l feine 2Re«

moiren! (5r malt bann mit fteifen gingern allerlei

3eid>n auf lange Streifen aus grauem SReiSpapier.

grau ©flaume, gefa^äftig, untermürfig, l)abfüd)tig,

martirt mit ben glattraftrten Augenbrauen unb ben

f^marjladirten 3äbnen, bie „<5)ame »on ©tanb".*)

ffeine ©tunbe oergebt, odne baß id) iljren tfopf über

ber oberften Üreppenftufe auftauten febe — bann

erfunbigt fie fidj, natürlid) auf allen bieren liegenb,

nad) unjeren 2Bünfd)en.

Cnuft enblid) überrafrt)t uns jebnmal am läge,

unb ftetS ju ungelegener 3f it, mit ibrem ©efud) —
balb roenn mir ein ©d)lummerftünbrf)en galten motten,

balb mitten bei ber ioilerte. ©ie iß bie ©ertörpe*

rung lieblidjßer, forgloS beiterer 3ugenb — aüeS ift

runb unb jierlid) au bem Sadjtäubcben , baS nod)

balb flinb 1)alb junge Xame ift — ein berjiger

©adjifdj, ber mia) {eben Kugenblid unb obne allen

©runb umarmt unb (üßt, mit meinen, frijdjroten,

üotten Sippen (u&t . .

.

XV.

Unfere Sßoljnung bleibt lag unb 9Jad)t offen,

(ein SBunber, bafe mir »on aOerlei Öetier umfd;mirrt

werben, baS bie Sämpdjen oor bem golbglänjenbeu

SBubbb/ibilb auS ben ©arten berbeiloden : 9Iad|tfalter,

ÜKoSquitoS, £i(aben unb anbere, feltenere 3nfe(ten,

beren Hainen mir nid)t geläufig ftnb — bie ganje

fliegenbe SJadjtroelt gibt fid) bei unS ein ©tellbid)ein.

©toljirt bann aber einer biefer ungebetenen

©äfte, eine §eufdjrede ober ein ifäfer, fred) auf

unferen leppidjen Ijerum, bann madjt mid) Sb^rnfan*

tbeme burd) ein einfad>eS M^ub!" barauf aufmer(>

fam, unb eine ^anbbemegung jeigt mir ben 45iu>

bringling. ©ie feftß aber roeubet entfejt baS ftöpfd^en

ab unb oerjieb^t baS 9Räuld)en.

SEßir baben einen befonberen gädjer, um baS

Ungejiefer mieber au bie Suft ju fe^en.

XVI.

3d) febe immer meb.r felbfl ein, baß ber Sefer biefe

©efdjid^tebod) etmaS jumeit auSgefponnen finben mujj.

') ©a« .SAtoärjra* btt 3flljne f^dnt «a* b<n Scriiiten

btutfitin 3apanj<fcilbmt boi 6umbol ba baiicrnbcn Serbin«

bung mit eintm Wann« ju fein, im ©«at"!«^ }« bem cbat|o

^äuflflcn «onfubinot.
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CS fetyt au Serwietluitgen unb tragifdjen flon-

flitten — o, fönntc id) bafüc nur fine Spur ton

bcm füjjen $uft b« Stuten, bie mtd) umgeben, ber

(Dortigen ©litt ber Sonne, bie mid) burd)märmt,

oon bem füllen Sdjatten ber bimmlifd)en Söälber,

auf baS Rapier bannen. Unb an Stelle ber mangeln»

bcn Liebesabenteuer mödjte id) bie beb,agliä)e SRutje

biefeS oerpecften SorflabtminfelS fdjilbern — baju

bie iöne Don GhrnfantbemeS ©uitarre erflingen

laffen, ber id), in Ermanglung eines ©eueren an

ben ftiBen, fdjönen Sommerabenben nad) unb nad)

©efdjmad abgewonnen habe . .

.

$er 3ulioollmonb blatte unS eine Steide Don

ruhigen, ftaren, fternhellen 9tää)ten gebraut, in

benen Saum unb Straud) Don milbem, magijd)em

Ü)ionblid)t umpoffen, bläuliche Statten warfen . .

.

Unb wie mardjenfyift mar ber HuSblicf oon

unferer Seranba hinab auf bie fd)lafenbe Stabt . .

.

Klein ©ott, im ganjen genommen, ifl meine

fleine (Jbrufantb/me bod) nid)t gar fo unangenehm,

ßdjliejjltd) mirb, meun nidjt etma auf einer ober

ber anbern Seite eine flarfe Abneigung fid) bemerf«

lid) maa)t, bie ©emohnbeit bod) nod) ein red)t fefte«

Sanb jwifd)en uns fmipfcii . .

.

XVII.

Unaufhörlich burd)töut bie weiten Ebenen 3a»

panS baä Warf unb Sein burd)bringrnbe , enbloje

Zirpen ber Hifaben. Son überall unb ju allen

lageäjeiten Hingt eS ju unS herüber, in ber fdjwülen

"Dliltagsglut , tote in ben erfrifdjenben Stunben ber

Wart)!. 9lls mir mitten im §afen uor Slnfer gingen,

begrüßte eS unS Don beiben Ufern , Don ben grünen

iWbbängen ber Serge. Dura) feine Unermüblid)feit

boppelt quälenb, gibt eS gemiffermajjen ben ©runb«

ton an, auf ben ba§ eigenartige Seben unb treiben

biefeS ?anbe3 abgeflimmt ift. TOan fönnte eS für

bie Stimme beS Sommers galten, ober für einen

unbewußten, einförmigen Seftgejang, ber fid) manä>

mal ju einer gemaltigen §omne auf bie ftreuben beS

SebenS ju ergeben jä)eint. ftür meine begriffe ift
]

eS baS für biefeS Panb d)arafteriftifd)pe ©eräufd) —
uädr)fl ü)m bann baS Schreien ber Ralfen, baS unS

ebenfalls fa)on oor ber Sanbung begrüfjt blatte. $od)

über ben 2b,älern unb ben tiefen Sud)ten }d)weben

biefc Sögel unb laffen Don Qtit ju 3'it jeneS

Tdt)auerlicr)e „$>an, b,an, fw-n!" erfdjaflen, al« wollten

fie tiefftem Äummer SluSbrucf geben.

Unb hl ben Sergen b,aUt ü)r @efd)rei miber . . .

XVIII.
i

$)oe«, C^rtjfant^öme unb bie Heine Omifi haben

fo innige ftreunbirfwfl gcjd)lofjen, bajj ifl) meine

ftreube baran r>abe — id) glaube, oon meiner ganjen

fcänSlid)feit ift biefe Sertraulid)frit baS «müfantepe.

fioti.

3)abei fiub fte unter einanber fo fel)r oerjtbjtben,

bafj fid) täglid) unbejnb,lbar fomifd)e 3wifa)enfdBc

ereignen.

Cr, mit feiner matrofenbaften Ungenirt^eit unb

feinem bretonifd)en Terelit, an Seile biefer form»

gemanbten SRuSmeS — ba8 ganje in einem leiten

$apierb,äuSä>en ! $er gute, gro&e 3unge mit feiner

fnappen, feb,merfäfligen 9üebemeife, jmtfa)en nwi

fleinen Kläbajen, bie wie Sögel jroitfa^ern, ü)re

S(^er$e mit Üjm treiben, ib,n mit Stäbd)en efjen

lehren, ober wie bie jopamfäen flinber »SBojfl

flieg!" fpielen, bie it)n bemogeln, fid) mit ü)n

ftreiten unb ib^n hinterher meiblieb, auslasen!

5)a^ fidt) ßDrufantb/me unb ^)oeS fetjr gut leiben

mögen , roeifj id) mol>t — aber id) oertraue ib,m fo

unbebingt, ba| mir ein ernftüd)eS 3«t»ürfniS um

biefe „3ufaasgemab,lin" jmifdjen bem ,SBruber**j

unb mir unbenfbar erfdjeint.

XIX.

Weine japantfd)e gamilie ift ebenfo jab^lreid) »i(

befud^Slufrig — bie Offijiere Don iBorb, bie mirby

(|ier oben befud>n, befonberS ber ffomobad)i>tafjaii'

tatal, ber lange greunb, amüfiren ftä) JebeSmol

barüber.

Da ift juerft eine retjenbe Sa^miegermama -

„$ame" Dom Sä>eitel bis jur Sof>le — bann nieb=

li<b,e Schwägerinnen, b,übfd)e SäSd)cn unb etlia>

jugenblid)e Tanten.

3d) b,abc fogar einen entfernten, armen Setter,

ber Tfd)in ift. Üflan jögerte juerft lange , ib> mir

DorjufteBen — als eS enblid) fo weit fam , tonnten

wir beibe bei ber gegenfeitigen SorfteQung ein

Jodjeln nid)t unterbrücten : $3 war Kummer 415!

Ueber biefen armen ^iafer 415 machen ftdj meine

Äameraben immerfort luftig, befonbetS einer, ber

am aHerwenigften baS Äedjt baju I)ätte, ber fleine

Pari 51 * * *, beffen S<J?wiegermutter SefdjlieBerin

ober wob.1 gar nur Sagobenbüterin ip.

3ftj febö^t bafür aber meinen Serwanbten, feiner

Set>enbigfeit unb HuSbauer wegen, um fo tycfyr.

Cr b^at unbebingt bie ßinfprn Seine in 91agafafi,

unb id) laffe ihn mir petS burd) grau Spaume Don

feinem Spalteplajj ^olcn , wenn eS eine eilige 0fahrt

gilt.

XX.

3d) fam h<ute in breunenber Soiinenglut gaii}

unoermutet nad) Diu<bid)en*bfd)i. %m Qfufe ber Ireppe

lagen 6hri)fanthcme« «\>ol}fd)uhe unb bie Sanbalt«

auS ?act(eber unorbentlid) umher.

Cben, in unferer Statjnung, panb aDe« offen,

nur auf ber Sonnenfeite waren bie SambuSjalouficn

*) Voti t><ii bi«ftm Stattofen, tyoti Änraafcrt, in \tmm.

«Ipftimf« tautet jfroiömcltn Soman „Mon Mn Ytm" ein
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b>rabgelaffen
;

il>re bünnen Stäbe tonnten bcr

SMtagisglut unb ben blenbtubm Sonnenftrab>n

bcn eintritt nidjt wehren.

@brt)jantr)£me bitte bie iöronjeoafcrt mit großen

Sträufeen rojenroter l'otusblüten gcjdjmüdt, bie mir

jofort in bie klugen fielen.

Sie felbft f)ielt, auf bem ©oben lang auSgeftrcdt,

ibj gcn>of|nie§ Sd)lummerftünbd)eu.

6brt)iant^me weiß ben $Mumenfträujicn täglid)

eine anbere uub immer originelle {Jonn ju geben —
ba8 mWt u

liefje fid) ferner betreiben — eine ec^t

iapanifebe $ujtiglcit bei aller fftinftelci; jcbcnfall«

aber ift e8 fo, roic mir c8 nidjt ju ftanbe brächten.

Sie ftfjticf mit bem Slntlifc ju Srbe, bie f)of)t

grifur mit ben Sd)ilbpattnabcln ragte wie ein

pSder über ben ruljenben flörper f/eroor. Sie fleine

3d)leppe ifjreö fllcibc« tiefe il)re fdjlanre ©eftait nod)

größer erfdjeinen, bie weit auSgcfiredteu dritte nnb

bie offenen Bermel lagen wie ftlügcl ju beiben

Seiten unb bid)t bnbei rubte iljrc ©uitarre.

Söie eine tote See lag fie ba. Cber man fonnte

fie für eine ber großen, bläulichen l'ibeücn tjolten,

bie jemaub mit ausgebreiteten klügeln ohi ©oben

feilgenagelt fclte.

ftrau pflaum?, bie in gewohnter *ßflid)ttrcue

eilig ffinttx mir hergelaufen fam, gab burd) (SSeftcn

ü)rer Gntrüftuug über bie üJadjlafftgfeit ^r)rofart-

tleae* 9lu«brud, bie if>ren §crrn unb ©ebietcr

iajlafenb empfing — eiligft rooflte fte bie Sdjlum«

mtrnbe weden.

„SMtte, [äffen Sie eS, befte ftrau Pflaume, fie

gefällt mir fo Diel beffer!"

3d) batte unten meine «Stiefel auSgejogen unb

burd)jd)ritt nun auf ben ftußfptyen, leife, gau) leife,

ba« ©emad), um mid) auf ben SBalfon ju fefcen.

©djabe, baß bie fleine tfbrDfantb/me nidjt immer»

ui fdjlafen fann, fie nimmt fid) fo Diel r)iibfcr)er au§

— unb bann langweilt fie mid) babei nidjt. 2üer

roeift? SUieHeidjt gefiele fte mir befjer, menn id) ein

Wittel wüßte, bie gebeimften ©ebanfen UjreS flöpf»

ajenS unb bie intimften Teglingen tr)rc« $?er$en§ ju

erforfdjen . . . 91ber eS ift ju fonberbar, feitbem

id) mit ibr juiammenmobne, rjabe id) nidjt nur feine

^ortfdjrttte gemadjt, fonbern mein bißdjen Sapanifd)

nod) ganj »erlernt — id) bobe überhaupt eingeferjeu,

baß id) biefe Spradje nie erlerneu fönute . . .

$ou meinem Sßalfon febe id) auf bie Scmpel

unb Srieöböje ju meinen Süßen t>iuat> , auf bie

SSälber unb grünen SBcrge, auf ba§ oon Sonnen-

lid)t überflutete 3iaga|afi. UeberaU 9lub>, Sonnen-

glanj , Sdjwüle . . . 3iur ba« 3>rpfn ber liifabcu

erflingt jdjrill burd) bie £uft . . .

3mmerbin, fo ganj nad) meinem ©rfdjmad ift

biefe« Sanb bod) nid)t. ffiaä unierfdjeibet überhaupt

bie einzelnen ©egeiibcn? 3d) entftnue mid) uiel

«u» finnkcn 3ung«n. 1895. I. E.

leudjtenberer Sommertage — bcr Sonncn«33aal er»

fdjien mir fdjon gewaltiger, furd)tgebittenber. 3Jlir

erftbeint t)ier allen nur wie eine blaife, unDotlfom»

menc ßopie beffen, waS id) auf meinen erfien Weifen

fal). Uub traurig frage id) mid) felbft : Strahlt bie

Sonne nie r>eüer ? Strahlte fie nirgenb« geller?

Cber täufd)en mid) nur meine "flugen, unb werben

aud) jene anberen Uinbriide einft »erbloffen . .

.

hinter mir crflingt eine leife, traurige TOelobie

— e§ überriejelt mid) bei ben fd)riüen ^iffonanjen

leife beginnt fie uub i'cbwtHt bann ju einem

tiefen Seufjer an; e§ dingt, a(3 ob eine arme

japanifdje Seele in ber (Jinfamfeit ber tDiittagS»

flunbcn ir)rem flummer unb ibjer ©angigfeit ^luöbrud

geben wollte. Uub wer ift e§ : (*bn))ant(^me unb

ifjre Wuitarrc, bie auä bem gdjlummer erwad)t

jinb . .

.

Wlix gefiel bie 3bec , mid) burd) TOnfif ju be«

grüßen, beffer al§ ber fonft üblidje tjmpfang. 3d)

b,abe iljr nie burd) mein ©enefpnen ju jeigen »er«

fud)t, ba& id) mid) für fie intereffire — in ber lejjten

3cit war unfer ©erfeb,r, befonberS wenn wir allein

waren, fogar immer für>Ier geworben, ^cute ba»

gegen wenbe id) mid) lädjelnb ju ibr unb bebeutc

iljr burd) ©eften: „Ohir ju, fpiele weiter. Sd) b,öre

2)eine eigenartigen äntproüifationen fet)r gern."

d§ ift fonberbar, bafj bie 9)Jelobien biefeS brei-

teren 3?ölfd)enä meift fo fdjwcrmütig finb. 3eben=

fall« oerbiente aber bie Steife, bie Gljrm'antfji'me

fpielte , bie
s
)lufmerffamleit , bie id) if»r fdjeufte . .

.

SOie fommt fie auf fold)e *Dlelobicn ? SÖa8 get>t

in biefein flöpfdjen öor, wa3 träumt fie wol)l bei

folrber Wufit?

^(ö^lid): %at, tat, tat! dreimal Hopft e8 auf

eine unferer Jreppenfiuien, bann taud)t ein Summ«
top] in einem grauen ?lnjug auf unb fnirt.

w9Iur immer Ijerein, £crr flanguru! Sie tommeu

gerabe redjt — id) fange eublid) an, bcn (?igeuf)eileii

Japans ©efd)inad abzugewinnen ..."

^»err Äanguru woQte nur eine fleine äÖäfd)c»

redjnung uorlegen — babei Derbeugt er fid) fo tief

als inöglid), legt bie &ünbc auf bie tfniec unb

jifd)elt wie eine Natter.

XXI.

Söenn man ben 2Beg, ber an uiiferem ^eim r>or-

über bergauf fül)rt, weiter oerfolgt, finbet man nod)

etwa ein ®ujfcnb alter §äusd)en unb ÖJartenmaucrn

— bann folgen uon fd)maleu S«f}fl«igen burd)«

jogene ©ergt)alben, auf benen 5l)er« unb Kamelien«

Pflanzungen mit ©eftrüpp uub Seläpartien ab«

wedjiclu.

9lÜe biefe S3erge ring« um 5iagaiafi finb Ücuf)c»

pläjfc ber 2olen, feit Dielen 3al)rf)unbertcu beftatlct

man auf jenen $öf>cn bie $»inflefd)iebencu.
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Xie japanifdjen ftricbböfe mad)en nuber einen

traurigen nod) unbeimlidjcn Giubrud — ba§ Icid)t-

febige, linblidje SBölfdjen nimmt fclbft ben lob nidjt

cvnft.

911« ©rabmäler bieiteii Don SotuSblüten um-

gebene 5Jubbt)abilber auS ©ranit ober fcfjmale Steine

mit öergolbeten 3ufd)riften. Sie fict)cn in fleinen

(Gruppen mitten im ©ebölj, ober nnf bübfdj gelege»

neu, natürlichen Scrraffen.

911*3 3ugattg bienen geroöbnlid) l>ob>, mooS-

bewarbiene Steintreppen, bie in gewiffen 9lbftänben

oou jenen rt>lj unb tinfad) aufgemauerten Säulen*

ballen ubetbudjt merben, bie mir in faft allen iem«

peln antrafen.

Tit ©rabftälten auf unferem SBerge finb fo alt,

bafe ifjre Mibe felbft bei 9iad)t fein (Brauen erregen

fann.

&4 fmb feit langem bcrlaffene JBegräbni3pIätje,

bie iPteu, bie man bu*r ücrfdjarrte , ftnb Iängft \\i

Staub verfallen. 9111 bivfe altersgrauen, üerroitterten

Steine, bie laufenbe Heiner, oon <Dloo$ unb Sitten

überwud)ertcr $ubb$.i8. fd)cinen nur bie legten SRefte

einer ©enerutiou ju jein, bie weit cor unteren Xagen

ba§ 9iab ber Seit jermalmt bat.

XXII.

Unglaublich, foinifd) finb 6l)rwfantr)«me8 9Jcab>

leiten.

91m borgen, für; nadj bem 9lufflef)en, nimmt

fie jroci ficinc, gebörrte Pflaumen in Sffig ein«

gemadjt unb bann mit ^uefer beftreut — ju fidj . .

.

XaS ift , nebft einer iaffe xtftt , baS üblidje Japa«

nifefjc grübftüd, ba<§ Ijier ebenjo Wenig fcfjlt, toie in

ben ftrembcubiTbergeit.

3m l'uufe be3 2agc§ folgen jmei fleine, broMge

„SinerS", bie bei {trau Pflaume jubereitet unb in

bebedten ^uppenfd)äld)eit unb auf i(intierteUerdjen

bcraujgebradjt Werben

:

Öeljadteä Spcrliuggflciid), eine gefpidtc (uc&ette,

eine 9llge mit Sauce, ein gefallenes! Bonbon, ein

'Kelfenpfefferforn in ^urfer . . .

Xas fpüpt ßrjrrjfantt)f'iuc ber Weibe uad) auf

it>rc Stdbdjru auf, unb jüt)rt c$ jimperiidj an bie

Sippen. Xanu folgt eine ©rimaffe — Drei Viertel

ber Speifen werben ocrfd)inäl]t — unb fäjiiefjlid)

reinigt fie mit peinlidjfter Sorgfalt bie Sfagel, alä

babe fte etwas Gfelljafte« berührt.

3e nad) ben (Einfällen unfrer SBirtin Weddeln

biefe ©cridjte — nur eiuc§ bleibt immer gleirf), im

Süben Wie im Horben be3 ?anbc§: bas Teffcrt unb I

bie "Art, e3 ju »crjcljreit. 9iad) all ben Iäd)crlid)cn

Sorfpcifen erfdjeint nämlid) eine grofje, fptjernf,

mit fupferueu Steifen befdjlagcnc 93iittc, ein liefen-

napf, für einen ©oliatt) paffenb, bi§ jum Staube

mit in reinem Söaffer gefod)tcm Steis gefüllt, (>bri)*

fautljeme fdjöpft ftd) barau« eine, oft audj jroei ober

brei große Schalen »oll, übergießt bie fdjneetoeijjc

SWaffc mit einer jdjroarjen gijdjfauce, bie in einem

fleinen, blauen löpfrfjeu baneben fter}t, rürjrt alle«

burrf) einanber , fübrt bie Sdwle jutn Wunbe unb

ftopft ben Sieisbrei mit §ilfc it)ccr beiben Stäbdjen

hinein.

Tann werben bie Sd)äld)en unb £ellcrd)ett

binmeggeräumt , bie tfrumen »on ben TOatteu, bie

immer tabelloS rein fein muffen, abgefebüttclt , unb

bie Wablacit ift beenbigt.

XXIII.

2. Hugufh

%tt einer Straßenfreujung unten in ber Stab;

fjatte fidj eine roanbernbe 9Janfelf(ingcriii aufgefteüt;

©rop unb tflcin umlagerte fie unb Deranlafete and»

un§, 9>e3, (? b«)fantbtme unb mid), unfern Spa}iei=

gang ju unterbred)cn.

Sie mar nod) ganj jung, aber jiemlid) »ob!«

beleibt, unb frajjte auf ifjrer Öuitarre mit einer

*öiiene rjenim, »ie ein grofjer «üufiler, ber fpielenb

bie größten Sdmricrigtciten iiberminbet. Ten ftoyf

fjielt fie gefenft unb jog ba3 ftinn tief ein, um ben

iönen einen oofleren Plang ju gebeu. ^aooit bc-

fam fie allmälid) ein b,ol)Ie§, raube« Crgan wie eine

alte firöte ober ein 33aud)rebner it>r Vortrag

ähnelte bem tjoblen ^atboä ber Jragftbienfpieler.

9)oe3 roirft ir>r einen ärgerlidjen iölid ju

:

„91ber nein! Ta« ift ja . . . (in feinem 9lcrgcr

fehlen iljm bie SSorte) — bie bot ja eine Stimme

. . . wie ein Ungeheuer . . Unb feine lifiene fragi

mid), >oaä id) barüber bädjte.

Gr mar beute bei fdjledjtefier ?aune, »eil i<t>

it)m befohlen batte, einen Strohhut mit aufgefdjlagt»

nein SRanb 311 tragen, ber üjnt uid)t gefiel. 3d)

rebete ibm ju: „9lber, ?)oc§, glaube mir, er ftel)t

Sir febr gut!" - „So? Tai fagen Sie... 3d)

pnbe, baß er wie ein (flfterneft auäftc^t!"

JBon ber Sängerin unb bem §ut wirb unfere Huf«

merf fantfett burd) einen 3"fl abgeteuft, ber bie Strafe

berauffommt; er ficr)t wie ein i'eidjenbegängniä auS.

91 11 ber Spi^c fdjreiten SBonjen in langen fdjmarjen

Stoben, bie ben fatfjolifcfjen ^rieftertalaren äfruln.

Tann fi'ntmt bie §auptperfon beS 3nße^» °'r ^°'t»

ber in einer fdjönen, gcfdjloffenen Sänfte fi^t. ^»inter»

ber laufen ÜJcuömcS, bie irjre Iad)luftigen ©<fid)td)en

biuler büunen (5}ajejd)lciern Herbergen, unb in ge-

meinten $afeu tüuftlictje Sotueblüten mit »erftlberten

blättern tragen, bie ju jeber i'eicbcnjeremonie ge«

boren; ben 3ug bejdjliefeeu eine 9lii;a!}l b^üb}rt>r,

tolctter Xanten, bie nur mit Wütje baä ?ad)en otr»

beißen fönneu. 3ebe trägt einen mit Sdjmcltcr-

lingen ober Stordjcn buntbemalten Sonuenfdjinn . ,

.
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3etrt fommen fie an unä »orüber, wir treten jur

Seite, um ^lafc ju machen. (Shrufantbi'me wirb

plöjdirb emft,
s
i)t>c3 entblößt baS §aupt . .

.

Cr£ ift otjo boc^ ber lob, ber öoriibcrjtcftt

!

3eb batte baran gezweifelt ... GS fab auch ju

roenig barnadj au§ . . .

Jer 3«Q nimmt feinen 2Beg nach ben t>on @ra«

bern bebedtcn §öbett, bie Wagafafi umfäumen. Jort

wirb man ben (innen leufel mitfamt feiner Sänfte

utr SHube betten , unb bie $afeu mit ben Blumen
au§ Silberpapier riitfl§ berumfteflen. 'Ja ruht er

bann in fdjöner Umgebung unb mag fid) ber bevr=

lieben 9luöficht erfreuen . .

.

Ja» l'eichengcfolge aber fetyrt teils mit ladjenbcn,

teils mit weinerlichen 2)henen $urürf . .

.

Uub morgen ift er üergeffen . . .

XXIV.
4. fluguft.

Jie Iriompbante , bie bisher am i$ufte bcS

ißergeS, ber unfer £äu§d)en trägt, oor Mufer lag,

jäbrt bleute in baS Jod, um bie Schöben ju repa«

riren, bie fte ber langen SBIodabe öon gormofa »er*

banfte.

Jie ftolge baoon ift, bafj ich jejjt fehr weit nach

Öaufebabe; id) mufc jebcSmal im 33oot bie SJucht

burchaueren, um ju (Mjrtyfanthi'me }u gelangen. JaS
Tod liegt auf bem Jiu'bjdjeU'bfcbi gegenüber liegen»

ben Ufer, unb $mar in einem engen, aber tiefen

Ibaleinf^nitt, fo baß bie SBaumäfte weit über unfer

Schiff hereinragen unb haften, SRaaen unb Sau-

Bert umranfen.

Siegt ein Schiff im Xrodenbod, fo bört natürlich

alle Kontrolle auf, ju jeber beliebigen Slunbe ber

Stacht fct)[eicbcn ftch unfere 5)tatrofen baoon unb

Inüpfen jarte SBerbältniffe mit ben SJtabchen auS

ben umliegenben Jörfern an.

3cb fürchte bei biefer 3ügeIlofigfeit boppelt für

ben armen 9)De8, bem bieS l'anb ber ftreube eilt

tuenig ben ßopf ju oerbreheu febeint.

3ubcm glaube ia) metyr unb mef)r, baß er in

(ibrpfaii^me »erliebt ift.

GS ift ju ärgerlich,, bafe id) uid)t früher baran

gebaitt tjabe — fte wäre niemals meine grau ge-

worben . . .

XXV.

Irofc beS weiten 2öege8 fteQe id) meine tag«

lieben S)efud)e in Jiu-bfcben-bichi nidjt ein. Sß?tc

früher flertern Wir an jebem Nbenb alle jufammeit

nod) ber Stabt hinab — bie uier ^ärdjen, bann unfer

langer greunb, Gbrt)fantb£me , $oeS unb ich, unb

ftolpern allnächtlich über bie gleiten treppen unb

$orfprünge heimwärts . . .

3ebe biefer "Äbenbpromenaben gleid)t ber anberen

r t) f a n t h & m t. 63

I auf ein £>aar, wir bleiben ftetS oor ben gleichen

WuSlagen fteben unb feblürfen immer bie gleichen

fiif$en Oletränfe in bemfelben ib«b<iuä. "Jiur bie

^erfoneujahl mecbfelt: oft bürfen Wir, mit erlaub«

niS ber Gltern, bie f leine Onuti mitnehmen, ober

jroei nieblid)e SöäSeben meiner fixan; juroeilen laben

wir aud) befreunbete 9Jad)barinnen ein, Heine 9)läbels

oon jeljn bi« »Wölf Sauren, gegen bie fid) unfere

grauen liebetiC-würbig jeigen woden.

eine nette Öeicllfdjaft! ^übfdje Äiubertöpfdjen

mit ptfanteit ©cfid)td)en unb blumengefdjmüdteu

^feiten im §aar! $)a3 reine — <Öiäbd)enpenftonat

jur nätbtlidjen gr()olung, unter unferem Sd)u^ . .

.

V)uc5 begleitet uns ftetS auf bem ^eitnweg. <$i)r\)*

fatttt^Omc feufjt jeben 91ngenblid tief auf wie ein

mübe§ ifiub, bleibt b,äufig ftcr)en unb ftüjrt fid) fdjwer

auf unfere Wrme.

Oben angetommen, berabfd)iebet er fid) mit einem

jpaubebrud »on b'brufantb'me unb Keltert ben %b*

bang wieber hinunter jum Ouat, um fid) r>ou einem

Sampan nad) ber Jriompbante überfein ju laffen.

2Sir öffnen burd) einen Xrud auf ba§ Öel>eim»

fd)loü baS Xb.or unfereS ©artettä, in bem und bie

in 9Jeib, unb Ölieb aufgcftellten ÜÖIumentöpfe \$ta\x

^ftaumcS mit ib.rem füjjen ®uft begrüßen. -Dlonb

uub Sterne leudjlen unS auf bem üßkg burd) ben

©arten, bann fteigeu wir in unfer §eim hinauf.

2Benn wir, waS juweilen unoermeiblid) ift, feljr

fpät nad) ^taufe fommen, fo b^at ber fürforglid)e ^err

3uder äße ^aloufien berabgetaffen ~ auS gurdjt

oor hieben — unb unfer Söobnraum gleid)t bann

einem europäifdjen 3i"imct-

(?in fü&Iidier, fafl unangebm ftarfer Xuft oon

TOofdjuS unb 2otu§blüteu erfüllt biefen gefd)loffcneit

Maum, ein ed)t iapanifd)e§ ^arfüm, baS ben alter»

tiim(id)en Pöbeln , bem (Öetäfcl ber SBänbe ju ent«

ftrömen fd)eint. Unfer blaues ÜJcoSquitoue^ fd)webt

Wie ein ©eifterjegel nou ber Jede fierniebcr. Jer

$ubbba griuft bie brennenben ?ämpd)en an; um

feine Wafe tanjt ein 9Iad)tftilter, ber fid) als Stamm-

gaft unferer Söoljnuitg tag§über fd)lafenb an bie Jede

angeflammert ^atte ; anbere Salter umidjmirren bie

fjcUftrablcnbeu ^(ämmd)en. 9ln ber SBanb fd)Iäft,

bie öüjic fternförmig auSgefpreist, eine riefige

©arienfpinue — „bie man nid)t töten barf, weil

man fte am 9lbcnb bemerfte."

„^11!" C5brt)fantb,Öme fd)üttelt fidj cor ßntfejjeu,

als fie auf baS Ungeheuer beutet. Öefdjwtnb, ben

Sliegenfitdjer fjerbei, bamit id) fie an bie fiuft jefcfii

tonn. So . . . t)inau# . . .

Um uns tjerrjdjt tieffte Stiße, bie nad) bem

2rubel ber Stabt unb bem fröljlidjen ©elndjter ber

Wäbdjen faft peinlich, wirft — eä ift ftiH wie auf

ben weiten gluren, ftifl wie in einem fdjlummernben

Jorf . .

.
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gibt fo manche charafteriftifdje Gtoräuiche, bie

id) nie tpicber »ergeben tarnt, fo nud) ba« Stafdjeln

unb fllappern ber Ijötyeriicit Sd)iebwänbe. bie tu

arten japanifchen Käufern bti (Hnbrud) ber Nacht

gcfchloffcn werben. SBon ben Wadjbarhäufern , bie

burd) (Märten uon und getrennt finb, Hingt eö brr

Oieibe nach, bmiber, je nad) ber Entfernung ftärfer

ober fd)iimd)er.

93ei grau Pflaume Titanen fie gonj befonberä

laut unb ftappern in ihren ausgefahrenen $ol}=

gcleijen. Aud) bei un9 macht e§ l'ärm genug, bis

bie jmanjig SioHroänbc, bie unfere offene §a(Ie in

eine Stube orrwanbelu, gcfchloffen finb. 9)iand)mal

oerjuebt (5tjrufanlerne bieje £>au3frauenpr"lid)t ju er-

füllen , aber gewöhnlich jerquetfebt fie fid) b.ibei bie

«einen, Hiigefd)icfteu t>ingerd)cn, bie nidjt an Arbeit

gewöhnt finb.
'

Sann beginnt bie 9iad)ttoilctte. 2Jcit einer gc»

wiffen Anmut oertaufdjt fie u)r lagfleib mit einer

einfacheren blauen üinncnrobe »on gleichem 3ct)nttt,

mit ben üblichen, weit offenen Vermein. Nur bie

Schleppe ift ettt>a§ für 3 er, bie Ruften umfd)lieftt ein

©ürtel au§ «Dcuffelin.

Sie t)of)e ftrifur bleibt natürlich unberührt, nur

bie Nabeln werben tyerauäatjogen unb in einer Keinen

So|"e ücritroljrl.

Sann wirb uor bem Schlafengehen nod) gefebroinb

ein Spfeifdjen geraudjt — mir pn&t ba» jwar gar

nid)t, aber ich, fanu cd it)r uictjt »erbieten.

SEÖic eine 3uicunerin lauert fid) (ihrnfantf^mc

»or bem rotladirten , Ijöljemen äftchen nieber , ba§

ein fleined Solchen mit labaf, ein ^orjcflanbe.tcn

mit glut)enben ^oljfohlen, einen windigen Afdjbedjer

auS SBambuS unb ein Spudnapfchen enthalt. Tal

gleite ftäfteben mit benfelben ©egenftänbeu in ber

gleichen Auorbuung befifot grau Pflaume, befiticn

alle Japaner unb Japanerinnen — überall, in bem

^run(gcmact) bc§ Neichen wie in ber £mtte beS

Acrtnften ficht man c8 herumfteljeu.

Unfer SKort „pfeife" Hingt »iel ju plump unb

trioial für btefei winjige, gerabe Silberröhrchcn, au

beffen 6nbc eine (leine Vtöbluncj eine Sßrifc gelben

labafö aufnimmt, ber ju gäten uou fcium ^aarc**

breite jerfd)iiilleu ifr.

3wei, höd)ften4 bret SüQe, wenige Sefunbm,

unb bie pfeift ift au* . . . Sap bap, bap, bap . .

.

Sofort wirb ba8 Nöhrdjen fo lange gegen bie Sanb«

leifte beStfaften« geflogen, bi* bie Ajd)e herausfällt.

Sud) bieftS Üleräujd), ba§ mau in iebem §aufe unb

ju jeber lageS« ober Nnd)tjeit hören tarnt , ift eine

cbaratteriftijdje 6igcittümlid)feit Japan« . .

.

„Aimta, nominmse!" *) fagt Ghrufantr/öme, unb

fchon hat fie ba§ Pfeifchen wteber geflopft unb bietet

ei mir mit einem ffnij an — au8 §öflid)leit wagt

id) es nid)t juriufjuweifen, ober eS fdjmecft abjdjeu'

lieh bitter . .

.

SBecor id) mich bann jur SRub,c begebe, öffne id)

noch jwei ber Scbtebfcufter, je eines nad) ber Strafte

unb nad) ben (Märien, bamtt bie frifche Natfitluft

burdjjieheu fann. Safür mu& man fd)on einige

tterfpätete «DKiifäfer ober burd) bafi 2id)t geblenbett

Nachtfalter ertragen.

Sie bünnen "i^äube unfereS alten §ol3t)äuä<ljen4

Wirten nad)t8 wie ber 9t<fonaniboben einer gropen

Öeige; ba8 leifefte ©eräufd) tönt üielfach oerfjfirft

wieber.

Auf ber Heranba erflinc\eu jioci ?Ieol5r>atfeu

beim leifeffen Sinbhaud) wie ba§ hormonifehe 9iiefeln

etne§ $adjr*; uou fern Ijer fchallt ba8 laute ^irpen

ber(5ifabeu herüber, unb über unB, auf bem jehwarjen

Sadje lobt eine wilbe Jagb - bort befämpfen fut;

ffa^en, Kutten unb Eulen . . .

Später, in ben legten Stunben ber 9to<ftt, pflfGl

Khri)fanth^me bie Sd)iebfenfter wieber ju fchlieften,

um uns »or ber frifd;en *Ucorgenluft ui fchüjjen, bic

Pom Weere auffteigt.

9hmerbcm hat fie fid) gewiß jdjon breimal et«

hoben, um ein Pfeifchen ju rauchen : ba* ^ct^t, juerft

gähnt fie, redt ftd}, breht bie Arme h'n un0

Pcrfchlingt bic nicblid)e n ^)änbd)cn ; bann richtet fte

fid) mit einigen tinblichen Seufjern auf, fdjlüpft

unter bem 3elt heruor, füllt bie pfeife unb raudft

bie üblichen brei

Sap, bap, bap — bie Afd)e wirb hfrauSgeflopft.

5Bei ber Stille ber 9iad)t fchallt e« burch ba8 gaiijf

§au§ unb weeft grau ^pau«"f — bie fid) plöfclidi

and) nad) einem ^feifetjen fchut. fiurj barauf flinßt

e§ »on unten aU Antwort: Sap, bap, bap — genau

wie ein (5cf)o.
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VIII.

(E?S begann merflicb ju buufeln. 5)ie Sterne

tilgten wie unregelmäßige Junten. 9iiemanb war

im ©arten nußer bem "ißaare, ba§ ftd) auf ber Sauf

dort am Slbbange niebergelafjen harte.

Sie gelten eiuonber an ber §anb. Jforfin

ia)aute auf SeTafima »on oben herab ; er beugte fiel)

nieber, um mit ben Singen befier unter ben Scbjrm

beS febwarjen , mit bunten Zaubern unb febroarjen

Gebern bcberlten §>ute§ Mieten ju tftnnen.

Sie war im legten falben 3abr noch feböner ge»

Worten, unb it)r ©eftebt unb it>re ©üfte hatten au

ftüfle gewonnen. Durch bie brünette, wachsbleiche

$>aut fdjimmerte eine gleichmäßige Diöte mie SBern»

fteingfanj. Unb mie bei ihm, Öffnete ftd) ber üppige,

mit leichtem pflaum bebeefte 9)Junb, nur noch begehr«

lieber; ihre Sippen waren bunfler, unb bie 28eiße

ber febarfen unb fefteu 3äf>ne gaben ihr etwas

IlforgenlänbifcheS. Der £alS mar f(r)ön gcichmuugen.

lieber bem ©renabinefleibe mit bur^ftc^tigert 9lermeln

trug fte um bie Schultern einen runben, turnen

Sape, beffen flragen ir)ren Warfen malcriich unb

churafteriftijcb einrabmte. SHemnnb hätte fit bei

biejer Xoilette unb ber 91rt, fie 311 tragen, für eine

fleinjtäbtifdje Gbeliratt au8 einer raSfolnifdjen ffauf*

tnamtSfainilie gehalten.

Sieber als alles waren ihm in ihrem 9lntli|f bie

wie Diamanten bli£eitben fingen unb bie fübn ge-

schnittene, fcbtnale Scafe, bereu leidet gef^ncDtc Flügel

ben öftlirben, ein wenig tatarijcbeti JwpuS ihres ©e-

fid)t§ oerftarttetu

.Gr ift alfo auf eine ganje SBocbe oerreift ?"

fragte Ijorlin mit bem Jone eines Wenfdjeu, bev

nicht an feinen eigenen Grfolg glaubt.

„Jefct ift er ben gnttjrn lag fort. SBielleicht

lommt er morgen wieber — er bat jehou gefebrieben,

baß er adeS nad) SBunjch erlebtgt habe."

.Cr iß StaatSanwaltSgebilfe geworben?"

.SBirflicber Staatsanwalt!"

3>er 9Iu8ruf ücrhalTte in ber Stille ber burdjftä>

ttgen, abgefüllten Stift.

„JÖirllich!" wieberboltc fte in leibenfdjaftlichem

Slüfterton, inbem fte baS ©eftebt ju ihm erhob unb

Um fefter an ber $anb faßte: „2öaffta! $ r »P mir

jo jtiwiber . . . Seine Stimme — unb was ich niefit

auSfteben tarnt, fein »ornehmeS Sifpeln, fein Sal»

babern." Sie idbnitt ein ©eficht. »Unb folcben

Wenidjen — gauleujer, tfartenjpieler, »ollftänbigen

Rummler — fyält man für einen ausgezeichneten

Beamten, betraut man mit wichtigen Remtern, fejit

matt als StaatSanmalSgeluIfe anberen diäten bor

bie 9?afe. Giner oon biefen tt>ut fd)on jwaujig

3abre feinen Dienft im Äreife.

ÜBon ihrem SJioimc ju reben, war beiben un»

angenehm. GS ließ ftcb aber eine joldje 9htSjpracbe

nidjt oermeiben.

fte $u)ammcn getroffen waren unb auf ber

SBanl faßen, hatten f»' nur einen ßuß unb einige

jäitlidje SSorte au8getatifd)t. GS ftörte ib,n, baß fte

ftd) angefidjtS aller befuuben, wenn aud) fonft nie«

manb im Warten jugegen war. tjorfin woDte fie

erft fragen, warum fie nicht ju i^m ins ©aftbouS

gefommen fei, befann ftd) aber, baß fte ü)n brteflief)

banim gebeten hatte, barauf nicht ju befteben.

SBom Wanne war nidjt länger als jebn <DUnttten

bie Üiebe. Serafima ergänzte, waS er ani ihren

^Briefen nod) ntd)t genauer wußte. ÜKubitjcb — war

ein Spieler, unb faft ihre gattje Dcitgift toar bahiu-

9lüerbing», einen 9Bed)iel bitte er ihr gegeben; waS

war aber bamit anzufangen?

Sie fprad) nid)t auS: »Damit ift gar nichts an-

zufangen, befonberS wenn id) ihm burchgebe."

Sjorfin ffatit über bie gebeime Unterrebmtg am
Cuai in jener bäntmerigen Sulinacht nicht nachgebacht.

2Öa« ging ihn eigentlich ber ^)err 9iubit|'(h au?

9Hochte er 5Berfcfiwenber ober ©eijhal«, Sd)Wäd)Iing

ober Äraftmenid) fein, er hätte fein SBorbaiibenfein

am liebften oergefjen. 9lber Serafima. inbem fie

ihm bie «ßerfon beS ©atten fcbtlberte, jeigte i^m ju-

I
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gleich, bi§ ju welchem ©rabe ihr ber enbgiltige ¥rud)

nahe gerüdt {ei. 3b« ©orte atmeten ben Gntfdjlujj,

mit fold) elenbem ?eben ju brechen. Sit gab ftc^

ibm ganj hin , wollte aber Dornet ib.ii unb ftdj < 0I8

cbrbare fieute baoon Überzügen, bafe au§ ibr nicht

Iborhett ober i'tiftfniljcit fpradb; , fonbern ba* un«

wiberleglidje C^cfütjl , bat» bie $<rfou ihres föntten

nidjt bie geringste leilnabme oerbiene.

ßonnte aber nidjt er, Sjorfin, SRidjter fein ?

Sie glaubte es; bie Shatfadjeu }prin:,en in bie

fingen. JHubitfdj — $erjd)meubcr unb (?gotft, 3)iurr»

Topf, 5prablban«, 3unfer, wirft er ihr — bie trojj

il)rer nieberen sjScrfunjt eine Ijüljere tirjiebung ge«

uofjen bat — auf Schritt unb 2 ritt Bulgare* #e«

nebmen Dor, nimmt nidjt bie geringfte 'Jlüdüdjt auf

fie, fpielt ganje 9iädjte burdj, mad)t Aufbebend von

jebem iKubel , ber in ber SiMrtfdjaft braufgebt, er,

ber ftdj bod) bewußt war, an jeljutaujenb Ujrer eige-

nen Gielber burdjgebradjt jn Ijabeu.

Unb bennodj tonnte unb wollte er nidjt diidjter

fein. (?# begann ibn ju ärgern , bafj bie fttit über

leerem ftcfrf)wäj> »erging.

„ÜJott fei mit ibm!" brängte er, „Sein guter

S'Öille bul fi" ©übe, wenn er ibn mifebraudjt. Sein

tperr unb Gemahl; ich, will nidjt. bafj Su Sich fo

trniebrigft! gaffe einen Cntjdjluß — weiter ju

bulbeu ift fdjmadjDoll!"

„Sa4 ift'§!" betätigte fte laut, unb nadjbem fie

fid) umgefeben blatte, umfdjlang fie feinen £alö unb

fünte ibn mit einem langen, flanglofen fl'uß.

©ein tfopf umwölfte fidj.

„Meä, alles werbe id) thun!" fliifterte fie ibm

in§ CIn\ ohne f
f i"* V>«ub lo§ ju laffen. „TOag

alles über mir jufammenbredjen ... Sir nur habe

id) angebört oon Anbeginn."

^lörjilid) erbob fie ben Äopf unb fagte noch Diel

leifer, mit einem Weidjen, mabdjenbaften SluSbrud,

unb dou Seufjern unterbrochen:

„Wein SJater ift febr franf . . . Ser Slrjt fürdjtet,

er werbe beu £>erbft nidjt erleben. 3dj werbe fefct

mebr bei ibm fein alS im Dortgen unb uonwrigen

3abre."

„SQJann ift er erfranft?" unterbrach fie Jjorfin.

„Schon cor jmei fahren. (Srwaö wie £>erjDer-

fettung, Atemnot, bie ibn ganje dachte nidjt fcblafen

läßt, beginn ber SKafferfucbt. 6r fieht jum Cr-

bannen au§."

„SBie ftebt'8 mit ber TOulier?-

„Sie ift noch rüftig. 3d) habe Sir ja woljl fdjon

gefügt, bafj fie jßnfjig 3abr ift. Selbftoerftänblid)

mübt fie fidj um ibn lag unb vJcadjt."

„Süie ift er ju Siv?"

„Zärtlich . . . §r bat lange Derjieben. Weinen

Wann b,at er gleid) burdjfdbaut , unb er wei^ , roa£

bie ©lode gefdb.(agcu b.at. 9lber, bafe Mubitfd) mein

I

Öielb oerfpielt tyat, b«be ich ibm nidjt gefügt, tu

weifjt, üiiafftu, wa§ in unjerem Xafein bie ^aupU

rolle fpielt — baä Kapital. &r befdjulbigt mieb,

unb baö mit 9ied)t. @ä war nidjt in ber Ctbmmg,

bau idj JHubitfd) alle* gab, obwob.1 icb fein JBerttoutn

ju ibm batte, ba& id) ibn gar niebt liebte, wie ti

fid) gehörte , baü id) au$ bem elterlid)en ^aufe bei«

nabe gehoben bin."

Serafima fdjmieg ein wenig.

„3cb fage Sir ba§, ba Su jefet öfter mit mir

jufammen tommeu mufit, wenn Su zufällig in ber

9iäbe bift. 3)er IBater fann plöjilid) fterben... t:»

ftiden. SPaffia! Sei mir nidjt böfe!"

„Vorüber beun, laubdjen?"

„Saß tdj uon ©efdjäften mit Sir rebe... tu

fiebft, eine grau will nidjt obue Sidjerung bleiben.*

Sie lächelte leife. „Cvdj weife, bie intelligenten

ridjten fid) je^t mti^ nach Cftrowsfi, jum ©ciipicl

nad) jener ffaufmannemitme, bie mit bem »(honen

Jüngling burdjgebt. 33cfinuft Su Sid) ? 28ie beiß'

bodj ba» 3tüd?"

,Su meiuft wobl ,Sie ungleichen C>bciraftfrr."

„3a, ja, ba fagt fie: ,baB id) oljne ßapital fein

werbe? o, id) tbörin . . .' 3dj bin gar nid)t tfjörtcbt

unb nid)t ungebilbet , fyabt fogar jwei 3abr lani)

eine jdjwere Sdjule burdjgemacht. 2<on meiner Mit-

gift ift noch ein tfefcen übrig geblieben! Sie 3ln*=

ftattuug tu ^auägcrät!"

3b" klugen üerbunfelten ftd), ibr fölanj febroanb.

fie faf$ mit gefeuftem §aupt unb iljre Söangen rout=

ben bleid).

„Su türchteft, baß Sich bie Altern tränten

werben ?

iöci biefer ftrage empfanb Xjorfin eine neue

Unbeljaglidjtttt; biefe« ©efpräd) war ihm überhaupt

juwtber, ba er fühlte, wie Weit er oon feinem 2raum

entfernt war , baft feine gefd)äft4inci feige Statur ba«

lemperament eineÄ galanten Wanneä in ibm unter-

brüdt hätte.

t^r jürnte ©erafima nidjt ; auö if)r fpradj »eit

mebr üitbt ju ibm alS Selbftiudjt. Sie will ibm

311 erfenneu geben, baß fie nidjt -auf feine materielle

Unterftütmitg redjnet, bafe fie baS i'eben mit ihm al?

freie unb felbftänbige grau §11 beginnen wünfdjt.

Saran b.alte er nidjt gejweifelt, wenn audj in irgenb

einem rieinen Söintel feiner Seele ein leiier ?lrgroobn

aufgeftiegen war: ob er nicht bort etwa weibliche

91atur fudjte, wo fid) nur finnliche Neigung, guftem«

heit, Dielleicht fogar Gemeinheit öerbarg? „SBin ic<i

nidjt aber Dom gletdjen Schlage?" fragte er ftd)

ftreng unb jeigte ihr im ©lief, bafj er mit ganjer

üeilnatjme tutyöxt.

„ich. fürdjte noch etwas, SSaffta!" fu^r fie nodj

ieifer fort, „bie ©efchäfte meinet SBaterS fdjeinen in

ber legten 3"t jurüdgegangen ju fein. 3cb hatte
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ftfoft gebadjt, mit man aud) in ber Stabt erjätjlt,

bog fte außer ber Ü)iüt)le, in ber fle woljncn, nod)

große« ffapital befäßtti."

Ijorfin nidte mit bem ilopfc ; er wufste, bog bie

2Rüt)le itjre» Katers, 3ffim Spiribomjtid) Söjespaloro,

»or ber Stabt an btt CFinmünbung beS ^ifbcnflüfe-

djens in bic SÖolga lag unb fdjon int twrigeu 3at)r

oeimilje eingegangen mar. GS mar eine jiemlid) alte

SBaffermüfjle mit 2öobueiitrid)tung ; nad) jeiuer flüch-

tigen la?e etwa jwanjigtaufenb , r)öct)ftcn8 breißig»

tüuienb 9iubel mert.

.«ber $ir frljcint?*

.Butter t)at mir fdjon angebetitet, büß nad) bem

lobe beS Katers nid)t »iel Öelb ba fein wirb. £in

leffament b>t er fc^werUdr) gefcfjrieben. Sie feilte

wm alten ®efcjt ftnb feine Siebbaber Don leftamettteu.

DüS wirb münblirf) abgemalt ober non £tanb ju

franb gegeben. 5Jiuttrr lübt mid) über alles. Sie

muß aber aud) leben. SaVnit id) aud) bie ^älfte

«falte . . . 3d> mei& nid)t, mie r-icl baS ift."

Seranma badete nad).

»SBajfta! 1?u t)aft mid) eben fo angelegen, als

rooHtefi Xu jagen : ,3Me habgierige . . .' 3d) fdjmöre

Sir, io) liebe uidjt baS töelb, id) i>erad)te r« jogor

;

in meinen klügelt gilt eS meniger als 3«iungSpapier.

SJerftet) mid) aber — Mutter ift eine fluge ftrau

unb id) bin aud) teilt !i5adfifd) ober ^eufionSniäbel.

Herfage unS nur nidjt Temen Dlat, menn er un-3

nötig wirb. 2Hefjr erbitte id) nietet Don Tir."

„3)arutn bitten! @ine 3tilc ober Xepejdjc, unb

\<t) bin ba, mie ba* 33latt »or bem SBinbe."

.Sit baS SMntt oor bem Söinbe." wiebelte

fie gebanfenuoll. „SBaffia! Xu tjaft $id) in mid)

wrliebt, baS glaube id) Tir . . .
sÄber eins miffe —

baS fage id) 3)ir , et)e ta) bie Teine merbe ... St)r

fönnt nid)t fo lieben, mie mir lieben, wenn unS ba«

$tjdn'c! einem Wanne befümmt. Sieht! $aS fönnt

ibr nicfjt
!"

iöei ben legten Söortcn gitterte it)rc Stimme, £r

jdjroieg.

IX.

(?S mar ganj buufel geworben. 33om Stoffe fjer

tönten bie fdjarfen, me(aud)olifd)eu pfifft ber Dampf»

boote, an bereu Waffen bunte Rampen 3*id)«u gaben,

^enfettü ber 2«olga lag eine fernere (Semitterwolfe

auj bem uiebrigen §orijont. 9ln jWei Stellen jer«

rijfen judnibe SBlitje ben uad)tlid)en !üort)ang.

2er ftbenbwinb fpielte an Serafunas £ut. Sie

lehnte fid) an SjorfinS Sdjultern unb fragte jögerub,

als fürdjte fte, ifjre ganje Seele ju offenbaren

:

,3Ba§ benrp 55u überhaupt t»on fold)en Wäb«
djen?«

Sie roarett je^t mteber auf it)re gomilienoerbälN

nijfe jurücfgefommen. s
3luf itjre 2Öorte über bie t'iebe

be§ WanneS unb be8 ©eibe« mar er iiid)t ein-

gegangen, fonbern fjalte fie nur lange, lange an»

gefetjen, fo baß fie e4 aufgab, in biefetn Sinne fort«

jufabren. 3et>t t)atte fte ifm betreffs itjrer Uouftne

Äaljetia befragt, bte t>or jmei Sauren il>r ^vauS Der»

laffen fjattc , um ftd) in Petersburg als §>eilget)tlfin

auSjubilben.

„SaS irf) baoou beufe?" fragte Ijorfin. »Cffe«

geftanben, tjalte idj t»on allen gefrorenen Seiber-

löpfen uirfjt oicl."

»3b« )£>aare ftnb nidjt gejdjoren," manbte Se<

rafima ein; „fie tragt fte laug, bamit alleä einen

red>t engelmänigen flnftridj bat," fügte fte mit rerfjt

boSfjaft tlingenber Stimme l)inju.

„Ellies gleid) ... bie uon früher, »or fünfunb-

jmanjig 3al)ren , als id) notf) jur Sd)ule ging unb

allerlei 2f)orf)etteu im Äopfe fmtte, menn fiel) bie

aud) läd)erlid) mad)ten, bradjen fte fid) bod) 5Bal)n

unb mel)rten ftd) itjrer ^aut; bie je^igen molleu

gnäbige tträuleinS fein, fpielen ftd) gehörig auf unb

finb ju feiner redjten Arbeit gefdjidt."

!Jbre klugen glänzten freubig in ber 3)unfelf)eit.

,1)aS badjte id) bod), SSaffia, bafe 3)u fo nou

aQen biefen Hainen beufft. Äaljcria mar »on fliufc»

tjeit an auf ftd) angemiefen . . . $a ifjl fie beim auf

bie (SotteSfurdjt oerfallen, wollte fo^ar (finftebleriu

werben, wenn es nur in gat^ ^rgifa eine Sinfiebelci

gegeben \)iiHt'. Xann entbedte fte. bau fie latent

Ijatte, unb jdjricb ©ebidjte . . . 2Uabrfrf)einlicf) l)at

fte autt) welche nad; SRoSfau in eine Siebaftion ge«

fd)idt ; bort muß man fie im Ülntwortfdjreiben grau*

fam uerböbnt tjabett, beim bamit mar eä bei it)r aus.

Sie pt)iloiopl»irte nun über bie f)ofje SBeflinunuiig

beS 5?eibeS in ber lieutigen ©efcüjdjaft, erflärte bns

(füangelium unb quälte fid) mit bem Stubium ber

Teilung inenfd)lid)cr föebredpen ab, nur," fyux unter»

brad) ein r>afilict>c3 Pad)en il)re Sporte, »für bic

Teilung mufj man ein Diplom t;aben; unb fie iif,

tro^ ifjrcr (Öebidjte, in ber 3icd)t)d)reibung fo wenig

bewanbert, ba& fte ,^rjiel)uug' nid)t einmal rid)tig

fd)reiben fann. Sin baS Stubium ber Webijin

fonnte fie alfo nid)t benfen, unb fo ift fie in 6r=

inanglung eines Seffern ^eilgebiiftn irgeiioiuo beim

roten fireuj gemorben."

»So, fo!"

Ijorlin l)örte aufmerffam ju, obwof)l ifjm fort«

wäbrenb bie ftnige burd) ben Mopf ging: SÖoju er»

jatjlt Serafima baS alles Don ftaljeria? (5r wollte

fie bod) erfaffen unb mit fid) fortreißen, Dergeffen,

wer fie war, weffen Öatlin, oon weldjeu Altern, mit

waS für Sorgen . . . Einmal fam iljm aud) ber

©ebaure: „l'iebt fie bidj r)cip, wenu*fie gentddjlidj

mit bir Don tjäuSlicf^en 9lngelegent)eiten reben fann.

Wo fie bod) weife, baß bu nur bis jur Morgenröte

bleibft unb fte biet) wol)l lange nid)t wieberfel)fit

Wirb?"
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Sobafb er fte altr nur um bie toille fafjte ober feine
j

Sippen auf iljren füllen £>alS brüefte, erbebte fie über

utib über. SJon it>r (eilt fid) ihm bie Grid)iirtcrung mit

... Sie fprid)! ntr^t abftdjtSloS Don Ifaljeria, fonbern
,

bat eS ib,m jugebadjt. Sie (ann tyin nidjts oorent- i

r)atten uub jeigt, bafj er Don jefct au in allem tbr
|

Si'brer unb Berater ift. Sie rauft fid) ib,m ganj !

eröffnen unb wiffeu, ob er ib,re Sbtfidjten unb ©e«

füfjle betreffs jener (caljeria teilt.

„Siebft Du, Sföajjia," fur>r fte ganj Itife fort,

„meinem ^}apa würbe fie Don feinem ©ruber jur

Pflege binterlaffen. GS mar aud) ffapital ba . . .

Uubebeutenb . . . Onfel ^rofop Spiribonutid) war

ftetS ein jolcfjer
%}kojcftcnmad)cr, baß er Diel ©elb

aus Dummheit oerloren fj it."

»Sie hat aber bod) geerbt?"

„2lUe foU id) Dir fagen ... 3a unb nein. Gin

Deftament bot ber Cnfel nidjt tjinterlaÜcn. Die

£>auptumjä|fe im Äombaitbel waren gemeinfd)aftiidj.

Cft tjat [tyi ber ¥ater t)txaa$ geriffelt. 3d) glaube,
,

eS Werben wol)l nod) ein paar Saufeube geblieben i

fein, aber nidjt mehr."

„Wid)t mehr?" unlerbrad) fte Jjorfut, bem immer

nod) nidjt dar würbe, worauf fte hinaus wollte.

„?luf (einen ftall! Das fagt aud) bie Butter,

bie fid) gewiß nidjtS auSgebadjt bat. 3d) weif} nid)t.

ob biefe je im Seben, trofc ibjrer grunbfä&lidjen GibeS«

enifmltung, in wichtigen fingen Don ber äöabrbeit

abgemidjen ift. Der Später bat ftaljeria oerjogen . .

.

weit mehr als mid). Sllle itjre Gebauten unb 2t)aitn

bat er, wenn nidjt gerabe gebilligt, fo bod) aud) uid)t

unterbrüeft. 3mmer unb ewig miebetbolte er ein

unb baSfclbe: .HJceiue erfte ^flidjt ift, Äaljeria ju

bäten uub ir)r Kapital ju Dermehren."

„SUleS bie« ebrtidjerweife?"

„Das oerfteb,t fid)," ftimmte Serafima ein. „9iur

wenn jejjt ber ©ater olme leftament fterben jolltc,

würbe es fid). fragen, wie Diel itjr jufällt unb wie

oiel uns ..."

Gin längeres Sdjmeigen trat ein. Jjorfin war

enblid) babiuter gefommen, was Serajttna ir>m fageu

wollte. 3eJ^t uerftanb er, was itjrc Sorge war unb

weldje ÜHeintmg fte oon ibm erwartete.

„Die Sadje ift einfad)," äußerte er, inbetn er

bie klugen etwas Don ihr abwanbte, „wenn fein Je«

ftament t>orr)aub<u ift unb ber SBater münblid) nidns

beftimmt, bann müßt ihr gütlid) teilen. 3r)r werbet

fte bod) auf feinen ftaK benachteiligen wollen."

Söäfjrenb er nod) biefe Söorte jprad), fdwß ihm

ein ©ebanfe burdj ben fiopf. 3b> fiel ein, baß

jener ©ejdjäftömann, Ufiatin, ju beut er bie JÖoIga

abwärt» fuhr, um bei ibm ober burdj feine £>;Ife

bas Marleben aufzunehmen, baS er jur Deduug oon

jwei dritteln ber SBejablung für ben Dampfer Antraf

brouebte, möglidjerweife Weber felbft nod) burd) anbere

jene Summe jur Verfügung %a\U, obwohl fte, »ei&

©Ott, nid)t fo grofi war.

„9luf wie utel," fragte er, mit ftd) tämpfenb,

Serafima, „beläuft ftd) wobl nad) Xeiner Sdjä^unä

bas .(fapital oon tfaljeria?"

wTa§ ift ferner ju fagen ... Qx ift betreffs feiner

Oiejdjäfte immer feljr oerfdjwiegen gewefen. Seit tr

Irant ift, ift bie SBabrbeit gar nidjt aus irjm b<tau*

ju bringen ... Gr fagt fogar ber Wuitcr nidjtä . .
•

(fr wirb reben, wenn ber lob an ü)n tyxan tritt."

„ÜlUe fie nur fo Dom 2obe üjreS 3?aterS reben

fann," badjte er bei ftd). „2Öie r>urt baS fiingt!*

Gr wollte ir>r bod) feinen lüortourf madje». 5r

wufjte, baß in ÄaitfmannSfamilien — ganjwteinber

2Jauemfd)aft — große 3*irtlid)leiten nidjt oorlommen.

^)ier lag nod) ein befonberer ftall Dor. Sie battt

fid) ooreilig »erheiratet, weil cS tljr ju 4>auie ju Öbe

war. 3t)r flreiiger 33aler War ber ÜMlbung ab-

geneigt; er unb bie Diutter waren diaSfolnüS ge*

blieben
; fie bagegen bing einer anbern 5Hid)tung an

unb betrad)tete fogar bie Saframente als leere Zere-

monien. 2ro|jbctn fann fie if^ren SPater auf ib«

9lrt lieben
; baß fie ibre 3)(utter liebt, füb,lt man au

jebem ibrer SBorte.

„"JJengflige Xid) nid)t , Sima fagte er in be«

rubigenbem Ion unb weubete itjr fein ©eftdjt ju.

„Steter $idj nod) Deine Gouftne wirb ber i'ütcr

beeinträchtigen , uub Du uub 3)eiue 3)iutter werben

eud) eures ettd) )ufter)enben SBermögenS erfreuen.

3cneS Sräulein ift — ein abgcjdjnittener Sappen.

^>au3 unb Kapital flammen Don Deinem S3ater ber

unb ittebt Don beffen ©ruber. 9lm beften wäre e4

wobl, wenn bie Butter uon bem Gilten in Grfabnmij

brädjte. Wie Diel ©elb ber CnM nod) biuterUiffcn

bat, unb bie "Jlnorbnuugen bantadj getroffen würben.

"

wDaS rälft Du. Saffta '." rief fie nod) erfreuter.

„3cb banfe Dir, mein Sieber!"

Sic wanb ibre Sirme um feinen ^>alS. fceijje,

nerDöfe Sippett preßten ftd) auf bie feinen.

Unb er füllte nod) mädjtiger, ba& biefeS SBeib

ibm angebölte.

SÖäbrenb fte feinen ßopf in ben Firmen titelt,

fragte ibit Serafima:

„Du iagft mir aber gar nidjt, Söaifta, wie langt

Du in 3ürii0iu bleibp? Dortl)iu wiUft Du bod)?"

?luS feinen ©riefen wußte fte, baß er ©ejell-

fdjaftSteilbaber werben würbe unb baß er hoffte, bi*

jum Sdjlitß ber Dtafarjeiufdjen SDJeffe ieineu Dampfer

ju erwerben.

„Sine SBodje wirb eS baueru, Sima."

„Unb wie Diel ©elb fehlt Dir?" fragte fte eifrig.

..SBaruin baruber fpreeben?
!"

Gr liebte es nid)t, mit grauen oon feinen $e<

rcdjnungen iu fpred)en, unb l^ielt bicS eines felb»

ftäubigeu Wanne« für unwürbig.
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©affili XjPtfin.

„SBarum miQß Du ba§ nidjt?" fragte fte ftür-

mijd). „Denfft Du beim, bajj id) baiin nid)t Deine

»efäbrtin fein will? . . . «ein, Stfaijta, id) will oOcö

mit Dir (fiten. 'Sie Siebe beftet)t ntd>t nur au§

Süßigfeiten. 9118 id) Dir vor einer (wlben ©tuube
}

tagte , baß eine ftrau ni(t)t oljue ©idjerbeit bleiben

wiff, war eS mir wegen ber (FrbidmftSgetbcr , «icf>t

meinetwegen ni tf>nn. Stinrntn wiHft Du mir etwaS

Mrentfjalten?"

„Daran benfe id) and) nidjl," erwiberte ijorfin

lauft, „gtwa'jwaujigtaujenb werben fehlen. Da8

übrige frebitirt man mir! 2Btr werben in einem 3»fl

arbeiten."

„Swanjigtaujenb!" brachte ©erajtma büfter unb

nadjbenfenb beruor. „Danfe, baß Du eS gejagt."

Sie füjjte it)n unabläffig. Ijorfin umfaßte mit

beiben 9lrmeti it)rc ©djultern unb jagte ftodenb:

„©ima! . . . ©enug! . . . Webt jo. Sdjone

midj! .

.

.Siebe wobl, mein Seben, lebe wobl!"

begleite mid>."

ijorfin brad) auf, bod) fie ließ ihn ui(f)t.

$eibe fdjritten jd)nellunbfd)weigfaiu uou bannen.

(Fr füllte, bafj ©erafima ju ibm fominen mürbe, 68

war ia)on elf Ut)r. lleberall berrjdjle Stille, unb

uar au8 bem SBergnügung8garteu , in bem fie jidj

werft getroffen bitten, flang ftojjmeije Wufif.

*n ber {fretoeppe be* ©aftt)aufe8 fant ©era»

jima mit ihrem Äopf an feine Stbulter unb aus

ibrer Sruft rang fidj nur baS eine 2Bort

:

.SBaffia!"

X.

Der Dampfer SMrjutfd) plagte fid) mieber an

ber jmeifelbaften ftlufjftrede, obwofjl er bis au bie

©olgamünbung gelangt mar unb jmei bi8 brei große

Aufenthalte gefjabt batte.

ftrüf) am borgen mit ber erften Dämmerung mar

er ton feinem legten Wadjtaufenthalt aufgebrochen,

»o er einzelne tßaffagiere aufgenommen batte.

3n ber 3<>&J biefer befanb fidj aud) Ijorfin.

tn fdjlief fett fünf Ubr, unb a» ber 9lbenb herein

brad), tarn er an Ded. ©ie fuhren jwijdjen ber«

gigen Ufern , bereu ÜBalbbebetfuug faft bis in ba8

Safjer reifte, ijorfin faß" auf bem £>interbed, faft

auf berfelben ©treefe wie bamal8, mo ftd) ba3 &luß.

bett oerengte unb im ©djatten ber naben Ufer-

berge lag.

.©öjfili 3wanomitjd)!" rief ibn öon oben Ka-

pitän ftufimitjebew mit feiner fetten, gutmütigen

Stimme an, „wie haben ©ie geruht?"

„Au$gej«id)net '." erwiberte Ijorfin unb nidte

ibm jweimal mit bem Stop] 311.

Der ßapitän ging taudjenb am rechten SRabfaften

auf unb ab.

«a femtan im. 1. 2.

„Sie finb alfo mieber m uu8 geraten, ©ebr

erfreut!"

„Da* bin id) aud)," antmortete ijorfin freunblid).

68 w.n it)m in ber ibat lieb, bafj er grabe un-

erwartet auf beit SMrjutfd) gefommen war. 68 fdjten

it)m nur fonberbar, baß biefer Dampfer fo fpät in bie

ÖoiivernementSilabt getaugt war, wo er it)n mit

iageSanbrud) betreten t>attc.

„©ie muffen bodj irgenbwo feft gejefjen baben?"

rief er uon unten bem ßapitän }u.

„2iio beim?"

H^eim Dorfe JKabotaf. 68 ift unä ein Unglüd

mit bem 3iabe pafftrt. Gine ooüe 2Bod)e r)abeu wir

fliQ gelegen. Sir mußten bie ganje ?abuug um«

padeu."

„(flenbe« ^arjrjeug!" bemerfte ijorfin in [jerri-

jdjem iou.

„3d> t>obe mir felbft f(r)on baran bie 3ätme

ftmiipf gebijfen, 2l*ajfM 3wanowitfdj."

ffuSmitjdjew bodte jitfj am 9ianb be§ 9mbfaften>3

nieber, jeufte beu ffopf unb ließ fid) fjolb flüfternb

»ernefjinen.

„3«t) mödjte ©ie febön bitten ..."

„3d) t)fbe meinerfeitä jit bitten," erwiberte ijorfin

in (mtb jdjerjbaftcm iou, inbem er aber bod) für

ftd) bjinu fügte , Ja) werbe Did) fdjon nid)t taufen

Iaffeu, Du gewanbter, tjersiger ©urfdje; nur nodj

etwa« aufgerüttelt mufjt Du werben."

tf ^d) baute für baS gütige 2Bort."

J?u8mitid)ew§ Augen flrablteu uerguügt; uou

%atur fdjon vot, errötete er nodj mefyr unb
fprang

munter auf bie ftüfie.

„Ö3cbeu Sie mit un8 bi8 3ariji)m?" fragte er

nodj Ijeitcrer.

,,^a, natt) 3ariji)in."

„916er %i)t SBatrat folt ja gatt) fertig fein unb

nur barauf warten, baß er über bie iaufe get)alteu

wirb . . . «uu, wie ftef)t bie ©adje?"

ijorfin, ofjne ein Söort m fagen, maa)te mit

bem Daumen unb Zeigefinger ba8 3eid)en be8 Weib-

jäf)len§.

„j^a, fw!" Iad)te uerguügt ber ftapitän. „Daö
werben Sie jdjoit mit eigener §>anb fjerauS arbeiten."

Da8 follte feine Sd)mei(6elei fein. 6r bielt ijorfin

für einen ber ftügflen unb tbatfrüftigfteu iöurfdjen,

ber e8 weit bringen würbe. w9Benn er and) betrügen

wirb/' fagte er uou ilmt jti feineu t$reunbeu, „wirb

er e8 in bem 9)laj$c tfjim, bog er noa) einen ge«

funben gunfeu in ber Seele behält."

Der iou be8 Kapitäns brang ijorfin ju ^lerjen.

3t)r gan)e8 ©efpräa) ging ofytte nät)ere 3f"g<"

»or fid). 68 faß niemanb in ber 9täbej um fidj

aber nodj weniger ()örbar ju madjeit, näherte fidj

ijorfin bem SRabfaften.
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70 $ ob ort) fin.

„©liicflidjer Grfolg!" rief ber flapitäu tmb jdjritt

nud> bcnt ©elänber beS OberbrdS, wo er bfttt i'otfen

letfe etwas fagte.

Ijortin blieb auf bieder fcälfte beS fcedborbeS

allein. GS reifte wenig 3*olf nnb aud) 0011 SBaren

war baS 9?erbecf niemlirib, frei ; oon ben oorfjanbenen

follten roeldje nad) Üiifdjno geljen, anbere bei 9tabotaf,

100 baS Unglücf mit bem Jötrjtttfd) geftf>eben mar,

auSgelaben werben.

35a8 ©efprädj Pom iöatraf unb Don feiner tReije

uadj ©elb erinnerte ifjn an bie ©ouoernementSftabt,

an baS Teufmal, an baS ©aftfjauS mit allem, woS

bort gefd>eljeit war.

9118 er auS ber flajüte getreten war unb ftd) auf

bem jpinterbect niebergefefyt Ijatte, glitte er an nidjtS

gebadjt tmb fid) an nidjtS erinnert ; eS war eine

jonberbare ftufjc unb förmliche ©eifteSabtoefenlieit

über tfm gefommen. Seine iHorffeuuugen unb ftt»

}ür)le fdjliefen.

Ta§ ©efpröd) mit tfuSmitjdjem rief ifjm plöjjlid)

aUeS toieber jttrücf, oon bem er ftd) getrennt balle,

als er feilte morgens oier Ubr auf ben 33irjutjd) ge«

fliegen war.

(fr war Doli oon Serafima, was ir)tt faft erfdjredte

. .-. Sie (wtte ifjm gefallen, ir)rt angejogeii; er Ijatte

ein 3ab,r lang baoon geträumt, jie ju gewinnen,

unb baS mit jebem läge leibenfdjaftlidjer ; aber er

fjatte nidjt geahnt, baß er fie fo Doli 9ieij, fetter,

fütiner Regung, 3«ober ftnbeit würbe.

Gr begriff gar nidjt, wie er ftd) blatte losreißen

unb auf ben Tampfer begeben fftnuen. £>ätte er

ein SBort gejagt, fo wäre fie bis jur legten Stuitbe

bei it|tn geblieben, unb bie L'oSreijjung oom Wann
märe bann fdjon b,eute erfolgt. 9iodj oor «benb

jotlte ja 9tubttfd) oon WoSfau jurüeffefnen. Sie

toar aber jtt einer ganj angemeffeiteit 3«t tiad>

Jpattfe gefommeit — um jmei Hfjr. Um biefe 3«it

tonnte fie in ben klugen ber Tienftboten ganj gut

au8 bem ©arten ober einer ©efeflfdjaft ffeimfefjren.

Xjortin war feft überzeugt, bafc i^r oor ifjm nie*

tnaitb etwas gewefeu fei unb fie, ba fie if>reu ©atten

nidjt liebte, bei feinen Ciebfojungen aud) feinen

JRattfd) empfunben Imbe. Sie war nod) jtt jung.

Sie bellte ftä) nod) nid)t auf finnlidje i'tigen ein«

lernen fönuen. Ueberb,aupt fonnte man itjre 9iatur

uid)t mit ipeudjelei in SJerbinbung bringen.

SS erfdjredte ib.it faft, baß iljtt biefeS 3Beib Der»

götterte. Sein iriumpf) als Biaxin ift oollftänbig.

GS foftet t^n nur eine Tepejdje aus ber nädjflen

Stabt, unb jie fommt.

Unb fjeute, beim Mbjdjieb an ber greitreppe beS

©aftyaufeS, int §alblid)t beS bäiitmernbcn WorgenS,

Imtte fie jtt ü)m im Sliifterton, unterbrodjen burd)

erftirlteS Sdjludjjen, gejagt:

„SBaffia, idj bin bereit, mit $ir ju gefeit, auf

biefetn Dampfer, fo, wie idj bin . . . mit einem Äleibe

. . . SMrbeft Tu mir aber battit nidjt fpäter bie Slrt

unb Söeifr norwerfett, wie id) mid) oon meinem

Wanne getrennt Ijabe? 3d) werbe ibnt jagen, baji

ia) einen anbern liebe unb ntdjt metjr mit it)nt leben

will. 2Öarte nur . . . baS tlnie id) für Ttd) . .

."

Hub fte log nid)f. 6r fonnte ftd) uid)t oorftellen,

bajj bie Ceibenfifiaft eines SeibeS, mit beut er Inan

uiermnl im Ceben jufammen getroffen war, jo allr

©renken äberftieg.

Gr jpiirtc in fid) Weber Stift nod) (traft, irgenb»

wie über bie folgen nadjjubenfen. 6r fafj bereit«

im ^afig, wenn berfelbe audj mit Süftigteiten gefölli

war. Cb er aber lange je jdnoclgett würbe b«v

WiiHte er nid)t unb wollte er niet)t rrgriinben.

^ttjwifdjcn erjdjieu auf bem Söerbecl, jwijdjen

bem »abfaften, am ©elänber, wo bie ÜJlajdjine

beitet unb woljin bie Strablen ber 9lbenbjomie

fallen, eine tnännlid)t ©eftall.

^S war ein ^Jajjagier oon etwa jünfjig ^\of)ren,

mit einem ffranj ergrauetiben 3)arteS — fonft glatt

taftrl — mit weißer 9Jt«ifoe unb jimmetfarbenein

»tamelotmantel. 35aS erbfarbene ©eftdjt war förmlidj

uaa) innen eingefdjrumpft , jo ba& bie Waje wie ein

tVelv fjeroortret , unb über bie Unterlippe jog ftd)

eine bebeutenbe 5ütrbe. ©egen bie ©onne jd)ü>te

ifjn ein lauger, auS weitem Safting genauer 9Jiü^en«

fd)irm. 3eiue wimperlojen, gelben, bttrd)bringenben

klugen mit enljünbelen Sibern tljränten. Unter ber

Wii^e, trat bunfelblonbeS, nod) nid)t ergrautes §aar

beroor, aber aua) ber 9lnja^ einer ©la^e.

Gr blatte ben Wantel uujugefnöpft um bie Sdml«

lern geworfen, unb unter feinem ^alStud) glänzte ein

Stitd iifreuj mit bem Söanb irgenb eine* Orbeuä. man

fat) ib> je^r ben v
i>roDiiijialeu au , er utodjle wob;i

Beamter in irgenb einem entlegenen ©onüeruenient jein.

Gr flanb einige SJlitiulen unb flaute über ben

Dampfer Ijtluiber naa) ben Dorbei jief>enbeu Ufer«

t>öt)eu; bann b,uftete er auf einmal anbaltenb, mit

ber 'Haje, in ganj eigentümlid)cr Söeife.

Ijorfiu würbe burdj bieS eigeiitümlidje ©eräuja)

jönnlid) aufgeweeft unb fur)r mit bem flopf in bie

^öbe.

Xer ^affagier mit beut fiamelotmantel flanb

neben i^m unb jeigte Xjorlin unter bem ÜKüttn»

fd)irm baS Profil.

,SBo8 ift baS?" SBeinah^e blatte er laut gejagl:

„ryröjdjdjen?-

Gr wollte fia) baoon überzeugen, baß er fid) iiidjt

getäufa)! b/ttte. Gr jpannte bie 9lugen an unb lehnte

jid) mit bem ganjeit ßörper oor.

„Gr ift'S!" rief Ijorfin für ftd) unb erftarrtt

faft. 3tt einem Womeut war alles Herflügen, wai

\1)ti bisher erfüllt blatte, unb ein buttlleS Äot ergoß

fta) über feine äöangeu.
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Der ^affngicr buftete nod) einmal, fpudte, füllte

fid) in ben Wantel unb ging mit fdjnelleit ©dritten

nad) btm Cbcrbed ju, in beffen 21)ür er üerfdjwanb.

„(fröidjdjen, ^rrcfd)d)(U ! 9)tit einem Crben am
Öate. CFr ift'S, er iffS!" wieberrjolle Ijorfiu, erfjob

fid) tief erregt unb jdjritt aufbem SJerbed auf unb ab.

XI.

Ju beut f)errn mit bem Orbeu am IpalS blatte

er „ftiöfd)d)en" erfannt, wie fte auf bem ©nmnaftum

bew erjietjcr unb 2etjrer grumeutiuS i'ulitfd) $jer»

nomSfi nannten. Seinetwegen mar er t»or jwölf

fahren Dom ©ümttafium gejagt.

DaS ptöjtliche (Srfcbeinen be§ iobfeinbeS ergriff

Ijorliit »ollftänbig. Die ©efajidjte feiner

idjliejjung erfaßte fein ©ebint im ©üb unb Nahmen

pon Anfang bis ju 6ube.

$or Aufregung mufete er ftd) auf einer nahen

$anl beS £>interbed§ nieberfefcen. Gr fämpftc mit

bem ©elüft, fofort in bie ffajüte ju geben, um fid)

ju überzeugen, bafj e« mirflid) ^jeritowsfi ift, um
mit ib.m ju reben.

DaS gebt ntdt)t au.

(Er mar bamalS in ber fedjjten ftlaffe unb ftaub

anberthalb Sabre oor ber UniDerfitär. ©ein Hater

3»an ^rofopitfd) mar fdjon burd) feine Söerein«

fomuiifl erfranft. SDtau blatte tr)n bereits mit 9<ad)»

Peilungen unb 93efd)ulbiguugcn überhäuft , wie fie

nwi 3ar)re ipäter ju feiner SBerbannung führen

folltett. Die Wngelegetibeiteit gingen jrfjon brnuter

unb brüber. Die (leine 3"tage war Dorn itater

faum tu erhalten. (Sr mufete ©tunben geben. $?om

Sd)ulgelb war er fd)on längft befreit a!S ©d)üler

wn nod) gar nid)t ba geWefeiter Wüte.

DaS Direftortum, befonberS bie üUorftefyer, waren

ifjm nidjt fetjr günftig gefmut; in bem Vorurteil,

baft 5Bauern!inber nicht ju ©tubenteu pofjlen unb

bie «efeflfcbaft nur mit „übelgefinnten*' ©trebcrn

füllten, ©oldje trafen braugeu aus bem i'eljrer»

foOegium ju ben ©djülem — mau wußte nid)t, auf

welchem 28ege, aber fie braugeu bin.

2Hit bem ©nmnafium war eine $<nftoit Der«

bunben, bie auS WbelSgelberu erhalten würben.

Äinber »ort ^Bürgerlichen blieben ausgefdjloffen —
mit Ausnahme Don folgen au« einigen ber erften

ÄattfmannSfamilien ber ©tabt. Die ^bedeute wor)n«

ten in einem Wadjbargebäube unb (amen in 3aden

in bie ftlaffen, bod) fpäter, ba man ftd) ju fet)r bar*

über auffielt, in 3)lufen.

3n feiner Waffe galt SBaffili Ijorfin als $rad)t«

ferl, oermöge feiner £tür)nr)eit, phnftfdjen ftraft, Nebe-

gewanbtb,eit , feines wunberbareu Öebäd)lniffeS unb

iamerabfd)oftlin)ett Sinne*. 29a3 aud) gemeiiijdjaft»

lid) unternommen würbe — er war immer an ber

Spifce.

Unter ben Sunfern ber niebereu Staffen }ät)lte er

Diele Qfreunbe. 3u biefeu fühlte er fidj befonberS

hingezogen. $r würbe ftd) feiner Uebertegeuheit be-

wußt, obwohl er ^flegefinb eines IBaueru unb ehe-

maligen leibeignen unb fogar ein „t$inbling" war,

ba§ Reifet, ber unrechtmäßige ©ot)u irgenb einer

©olbatenfrau ober einer nod) fdjlimmeren ^Jerfou.

(Sinmal — er ging fdjou in bie oierte Iflaffe
—

lief ein ©dn'iler ber jweiteu klaffe auf tr)n ju unb

warf iljm bie SBorte ins ®efid)t:

„Sjorfin! Du .

.

Da§ ©<f)itnpfwort IjuHle in ber gaujen Älaffe

wiber. Ijortin ergriff ifui beim Äragen unb warf

ib,n burd) bie halbgeöffnete 2b,ür auf ben ßorribor,

wo er faft oerblutet wäre, ba er auf eine eiferue

t$Uefc ju liegen fam. Iro^bem wagte er nidjt fllage

ju führen — weil Um fonft bie Äameraben berfyauen

bätten; fie ftanben alle auf IjorfiuS ©eite, obwohl

fie il^u unb feine ^ertuuft lange rannten.

©eit jener 3eit jog er e« uor, ju Dert)einilid)en,

bafi er ein giubelfinb; feiner bäuerlichen 9(bftaiu=

lnuug jetjämte er ftd) (eineSwegS. 3u ber ftlaffe war

er ber eigeullidje „^eltefte", obwohl eS in ben 9lugcu

beS DireftorS einen anbern gab, unb bie flamerabeu

erjählten ftd), baß er für ben 3nfpeftor bie tfou-

buitenliften führe unb fleifsig bei ben in ©iujeU

quartieren ohue (fitem wohnenben 2){itfd)uleru um«

herliefe, nidjt um ju rauchen ober 2t)ee ju trinfeu,

fonberu um alles ju überwachen unb auSjulunb«

fd>afteu. 6r tjitfy bcSfmlb aud) fpottweife ber „%u*

tot" — ein Sort, ba§ bainalS gerabe in SOiobc

fam; eS war oon 9JJo*fau ausgegangen, war aber

ben Önmnafien jehu ^cit)r lang unberannt gebliebeit

;

man hielt eS für befonberS flerifal unb femina-

riftifd).

3n ben l)öl)ercn klaffen waren Orbinarien:

$ßittid) oon unbefaunter KuSbUbung unb — Sßjef

uowSfi, eben jenei „ftttffdjdjen" rtH5 geiftlir^eui

©taube; biefer toar aud) 31uffet)er in ber 9tbel4«

penftou. üJJit Sittid) (am bie fflafje wohl auS unb

fürchtete ihn niebt weiter, trieft fid) nur Diel über ihn

auf. SBittid) fd)ma^tej auch felbft mit ben ©d)i)Ieru

in ber ftlaife fowohl wie in ber ©d)ule; er ftanb

im 3tufc einer
v
4.Uaubertafd)e, ber ins ©eftcht fd)inei-

d)elte unb „läubchen" fagte, bem Direftor aber

alles jutrüge unb in- ben J?onfereujeu — jur $e«

urteilung beS Betragens — mehr als alle übrigen

mitjurebeu wüßte.

3n ber ^enfion (am eS bei ©d)ü(ern ber beiben

l)öd)ften Älaflen »ov, baii ihneit bie Muffeher unb

fogar bie Seljrer Darlehen gaben — allerbingS jiuSfrei.

5Bon ber ^enfiou ging bieS auf baS ©ijmnafitmi

unb bie Sd)üler aus bürgerlichen unb ffleinbeamteu«

(reifen über.

3uerft hatten bie abeligen ttinber oon ben ©üteru

11
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Angefangen ju bitten, wenn ibj Iofd>cnfldb uon
|

$>aufe ausgeblieben war.

„3d) reife in bie Serien! Sei ©Ott, id) bringe

ifjn wieber, neben Sic mir einen 3ebnrubclidjein
!"

Wüxi war jdjwad) nnb — gab ifjn. b.i ja and)

fein groncS Nifito babei war. 91 us bot Serien

bringt ber 3i>8'' |lÖ meifl ©elb mit, fünft fann man

ja an bie Altern fdjreiben. Magerten läßt ftd) im
,

ganjen nidjt uiel fagen.

Tann famen aud) bie übrigen ©mnnafiaften

nu§ bem SMirgerftoube nnb wollten borgen. !Bei

SBittid) fennte man rt)cr nnb mef)r ah bei ben

übrigen befominen. ftaft alle Schwer gaben Marleben.

"Jim freigebigften mar ber <Watbematiflel)rer. flu
j

if)m ging Sjortin juerft, ba er fid) aud) für bie

Untoerfität auf bie pbt)fifo*mnll)eiuatifd)C Safulttit

uorbereite te, um Icdjnologe ober Jikgebauer 311 »erben.

Wir »oii einem Seb>r waren bnrd)au8 feine

3Jorfd)ujjgclber ju erlangen — uon ^jcruomSfi. Tie

gan$e fllaife l)afjte ilju, uub ^jcrnowSfi batte an '

biefem ipaft nur feine lyreube. ")iad) SluSfage aller, 1

bie feit jetm 3afjren ben tfurfuS abgefd)Ioffen batten,
'

war früher fold) ein Wjrrr uod) gar uid)t bagewefen.

3n feinem Unterricht tag clwaS ftanatifdjeS nnb lln<

uud)fid)tlid)e8. ^JjernomSfi jeigte gleid) im erfteu

3af>r — er war oou *üio»fau I)ierf)tr Derfejft —
was man Don ifjm ju erwarten botte . . .

Sdjon bamalS falj picniowsfi fo gealtert nnb

oertrodurt aud, obglcid) er erft brei« ober uiciunb*

breiig 3«l)r alt war-, nur auf ben Staden jeigte

fid) juweilen eine uerbädftigc Stötc uon blutuntcr-

laufenen ?lberu . .

.

Söon ben ^enfionären batte fid) Ijorfin befonbers ;

mit „^jotfa" Swjärjew, einem ftinbe reid)er ©ut§=

befifcer, befreunbet. Sein JBater war 9lbelSmarfd)all

in einem entfernten wolgijdjen Greife, Swjärjew

war ein bod)gefd)offeuer, rothaariger, fommerfproffiger

3uuge, laut uub ladjluftig, mit iimferljafteii ©e«

berben. Star ijorfiu frod) er «ber ju Wreuje, ba

er ifjn für bie erfle ffupajität beS ©piuafiumS l)ielt.

3ur Sterftfouitg in bie fünfte flloffe, als bie SÖtffeu-

fdjaften anfingen il)n 311 „überboten", repetirte er

mit Sjorlin gegen gute 5}ejaf)lung.

i^eibe bummelten ein wenig — nid)t baj| fie bem

üruuf ober fonft ctwaS ergeben gewefen wären
;
üjre

cigentlidjc Jeibenfdjaft war baS löiltorb , unb ein

jold)c8 gehörte jur SluSrüftuug jeber tfneipe.

Tiefen beibeu folgte nun tyjernowsfi , unb ob-

aJini) er fie niemals abfajjte, bradjte er bod) in einer

ber näd)fieu Sijfungeu jur Spraye, bog ber flog«

liug ber SlbclSpenfiou Swjärjew unb ber ©umnaftaft

Tjorfin in bie SBirtSfjäufer liefen.

Sjorfin naf)m ^jernowsfi befonberS tyxaw. gab

ifjm niemals eine „fünf", fprad) im ÄoHegium wie

iu ber filafje uon feinen guten $ät)igfeiteu, meljr

al« jebu anbere 31t arbeiten, aber nidjt« im fttuge

|u erwifd)en. 3Rit feinem böfen Sttuubmerf liefe er

fid) ootn tfatfyeber fjerab fo uernebmen:

„Tic UniwerfttätSbilbung ift uidjt für — alle,

meine $erren. 9cur 9luSerwät)(te bürfteu ju ben

t)öl)eren Stufen gelangen."

Tabei war c5 offenfuubig, bajj er nur ber @ob«

eine* ffirdjenbieuerS war, unb biefe 6d)mäb,ungen

uub jonftigeu unflätigen iBemerfungen brauten e«

juwege, baB bie ganje Älaffe 31» gilbe ber ©tunbe oft

in einer Aufregung war, bie au Sdnilreöolte greiijte.

Ijorfiu b aite fr angefangen „Tu" ju nennen,

augenfdjeinlid) iu ber
x
)lbfid)t, ju jeigen, baß foldj

ein 5Bauernjunge eine berartige ©eb,anblung bnlben

miiffc.

Sie gingen aber jum 3nfpeftor — liegen Ijorfi«

niriit im 3tid) unb erflärten, bafe fie ba3 für

ibreu ßameraben uid)t bnlben würben.

Ter 3ufpfftor wies bie „JBiper" au, Ijorfin

nidil mel)r Tu yi nennen.

hierauf Wie* ^jemowsfi jebeSmal, ftati ib^n an>

juvebcn, mit bem Ringer in bie 5Rid)tuug jur erften

Abteilung unb rief:

„Ijortiii! bic lafel!"

Ter 3iuf au bie lofel galt aber für erniebrigeiib.

XII.

6r unb Swjärjew l;atteu wor ben Sßiuterferien

oou ÜiMtttd) ©elb gelieljen, ber eine fünf, ber anbere

)el)ii Vilbel.

Ijorfiu wiinfd)le bringenb, bie Seinigen wieber

ju fe^en ; Stuubeu waren in biefem hinter feine ju

geben, ben 5?ater um ©elb ju bitten ging nid)t au,

ba er wo()l wufjte, bau nid)tS ba war.

6r reifte alfo mit jef)n 3iubel ab, bradjte feiner

alten Pflegemutter ein ^fuub 2b« mit unb feinte

bann ob>e jebe ©abe, a!5 ein paar Lebensmittel,

uon Jpauie juiüd. Tie Stuuben gingen wieber an,

bod) louute er uor bem neuen 3al)r feine Sduüb

nid)t tilgen. (*r enlfd)ulbigte fid) bei Sillid). Tiefer

madjte fid) uidjt* barauS, fdjerjle uub jugte fogur:

„Sie fiub ja arm, ober Jljr ilamerab Swjärjew

ba, üon bem ifl e« unuerjeiljlid), unef)rlid) ju fein.

6r fogt uon feiner Sd)ulb (ein ÜBort>

Swjärjew blatte allerbiug«? bcjableit tonnen, (fr

fjatte über breipig ÜHitoel mitgebiad)t , biefelben aber

im Sbillatb oerfpiell. 2jorfin l)ielt i()m bieS ein

wenig bor.

„9ln mir wirb er ntdjtS nerliertn. Ter Teutjd)»

midjelwcip bod) wal)rf)aftig, bafj id) (ein Bettler bin."

Uub auf einmal erfuhren fie, bap auf ber balb*

jährigen flonferenj jur Seftftellung ber ^Betragen«

uummer Ijorfin unb Swjärjew nur „brei mit $lu§"

erhalten bätteu, wobei nur fraglid) blieb, ob fte ba5

pjemowSfi ober 5föittid) ju bauten l)ätten.
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Gr hatte vor beut T ircftor itnb ^nfvettor gefagt

:

„Sowo&l Ijorfiu wie Swjärjew b,abtn iiblt

Neigungen — fie falten if,r 2Bort nid)t. SHeber ber

ritte nod, ber attbere fat mir itac^ Sßerlauf eine«

i'tonalS feine Sd)nlb abgetragen."

(Einen vollen 3)?onot liefen fie if)m nad). Smjnr«

jetn, ber im ^tenftonat »o^tte, fonnte beffer be-

obachten, Hierin SBittid, ging.

Sie jpürten it)m nad). Jpinter einer (Me — e3

war in ber Dämmerung — lauerten fte i()m auf

tmb fielen ifjn auf einem engeu buuften tforribot

rtn mit beu Korten

:

„58erleumber
!"

„Sadjte, meine Renten, fadste! ^tjr Sdjidjal

ifi nun in meiner Ipanb ; eS fleht bei mir, Sie beut

tireftor anzeigen — uub Sie ftnb verloren."

ijorfin idnoteg.

.So fter)t e§, meine Sperren," fügte SiMttid) mit

lauter Stimme b>i"- »Sic ftnb auf jeben ftall

nerloren. 2Öoflen Sie e§ baut fommen liifjeii? 3Bal

foebeii vorgefallen ift — bleibt unter un*. 3a, werbe

idjroeigen — fdjweigeit Sie aud)!"

im öalbbunfel fonnte Jjorfitt bie ÖVefi^ler von

2&ttid>unb ©wjärjew nicht beullid) erlernten, bod)

fa>ien e* i^iu , als ob fid, fein frreunb erft nt ihm

»anbfe, efje er fragte:

„Maffia, wa§ fagft Tu?"
2öa§ follte er fagen? Teiljalb weggejagt wer-

ben ober wegen etwa* Schlimmeren — war fein be-

achtenswerter Unterfd)ieb.

„Tie Ijetligften (Eibe mag er fd)Wöreu," fviad)

er auS, „aber angeben fann er und bod, unter jebtm

Hortoanb, auf bie verfd)iebenftc 9lrt."

„(Sut, abwarten!" rief Swiärjem erbittert, war

iber beilfror) , bajj bie Sadje fo unb nid)t attberS

abgelaufen war.

Sie waren beibe bavon uberjeugt, bafi feine

Seele etwa* gebort ober gefef/en hatte. 3" ber

tflajfe jeigte fid, SBittid) nod)fid)tig, fdjien fie fogar

ju beoorjugeu , fragte jie häufiger unb erteilte frei»

gebiger i'obe. WS Wuffefyer in ber fßenfton »erfebrte

rr mit Swjärjew wie früher, vlauberte mit it)m, er«

lunbigte ftd, nad) feinem ©ute, feinen (Eltern, fogar

nad, feinem SBtllaibfpiel.

So »ergingen jwei Monate. (Einer beruhigte

ben anbern: Bittia) b,at©runb ju fdjweigen. flommt

bie Qkfd,id)te fjerauS, wenn aud) ntd)t burd) it)n,

bann werben Wir fortgejagt, it)m gebt eS aber aud)

nidjt burd) unb er wirb gewiß ntd)t 3nfpeflor.

Ueber^aupt madjte er ftd) in ber Älaffe immer

beliebter, befonbert im Vergleich nun Qfanatifer *4ijer-

nptoili.

äöitticb unb ^jernowSfi fonnten ft<f) fiegenfeitig

utd)t leiben. 3n 8ejug auf bie Stunbenjab,! ftellten

fte ftets einer bem anbern ein 9?ein. ^jernowsfi

las in ber älteren 'Abteilung. 3» ben erflen jwei

3abjen unterrichtete in feinem $ad) notfi ein befou-

berer eeljrer, meift ber jnfpeftor ober ber Tireftor.

Tann veijdjaffte fid) SSMltid) aber gefdndt unb un<

verfef)eu§ aud) biefe Stunbett; ^jernowSli benetbete

ifjn baruni gifttgft, wenn fte aud) äuperlid) mit ein»

auber audfameit.

^ei beginn ber Saften würbe ber ?ßebefl — ber

ehemalige Hnterofriner Silanti — wegen fortgefejjter

Irunfenb^eit entlaffen. "Jim Jage feiner (Entlaffung

ooit ber ^Jenftou wrabfa)iebete er fid) mit einem

tiid)tigen tKanfd) bei ben t>erfd)iebenen Seljrern uub

(ffjiebem. Sr begann mit beu 93orpef)ertt, bereit

biet waren; er ging ut aßen, außer ju $ßittid). Unb

all er von ^ifm°">*i> 9lbfd)ieb nabm, fagte er:

„Sie, grumentiS Safitjd), finb ein boshafter

Wenfd). 9(ttd) ftnb Sie gegen tnid) über ©ebürjr

ftreug gewefen, beunod) bin id) ju 3f)iieu gefommen,

um Sebewobl ju fageu ; nun Gerrit SÖitticb aber gefje

id) nid)t, obwohl ber viel beffer war."

Uub nun erjäf)lte Silanti in feiner ^runfenbeit,

weld)eS "Jlbfommen bie 3öfll»nge mit 95ßittid) getroffen

Ijätten.

Silanti erflärte allevbing§ BitHd) für bejfer,

bod) war er gegen ifm fd)ltmmer gewefen, ba er, feine

©ewoljn^eit fenucnb, beargwöhnte, bafj er bie 9tbrebe

3Bittid)§ belaufet)! l)abe.

3ür ^jeruowfifi war baä ganj b,anbgered)t, bod)

t^iil er nia>3 ÜiMdjtige« obne Salbung.

(Er berichtete bem Xireflor uub fam famerab»

fd)aitlicherwcije feinem 'JJebenbubler nitoor. Ter

Tireftov wollte erft bie Sad)e totfehweigen , aber

^jtrnoto&H hatte innvtfd)en fdjon vernommen, bop

fid) itt ben itluffeu uub auf beu Sdjlofjölen ®erüd)te

bavou verbreitet holten.

„"Jitnt, äöajfta, fiub wir verloren!"

?(uf biefen Hnfinif antwortete ber ^reunb ijorfin,

ohne eine Sefuube ju jaubern:

„3e^t mtiß mau vor allem ^iernowsft befa>ämen.

5.'oB un§ lofen."

Sie warfen jwei „Siebeuer" in eine SDKtye, von

beuett ber eine eingerijft war, beibe fodteu )ugleid)

ein Öelbftiid erfaffen.

Tie etngerijfte *Dlüuje ergriff Swjärjew uub er»

blaßte, wollte ftd) aber a(8 ^auptferl jeigen unb rief:

„3ch, alfo id, . .
."

dx fonnte ftd, ober nieftt balten unb fing faft an

}u weinen.

,Q5ange?" fragte ihn ijorfin.

„«ange, SÖaffta!"

Swjärjew ergriff feine tpanb, woüte fie füffen

unb weinte fd)(te^lid) lo«.

„Tu fannft eS verantworten. SSJenn fie Tid)

ausfehliejien , thut ba8 nid)t«, meine 3)Iama wirb

I
Tid) nicht verlaffeit."
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„ÜHun gut! Wber fiel), ^jotfa. 3d) begebe mich I

in feine flnncbutlicbfeiteu . . . tfotiuue, loa« fommen

mag — ich tuonfe nicht. Da« merfr Dir ober,

wenn mein Safer in 9lot gerät, fo baß es mir ob»

liegt, ihn unb bie alle SMuttcr 311 verpflegen, unb

Du unb Deine (Sltern ftyeu bann hinter ocrfdjlofie*

ucn Ibüren , befreujigen fid) unb jagen , wir wiffeu

uon gar nichts • bann fommft Tu mir nicht lebenb

bavou!"

(?r fagte bie« io brohenb, bajj firb Siojärjew ju

freudigen unb ju fegnen begann, (fs war ihm übel

ju »Beute.

„Öut, alfo morgen! ,}röjd)d)cn »irb mid) an

bie Xafel rufen — jwcifellos."

XIII.

3n ber jweiten Stunbe erjdbien SjernoroSti unb

rief Üjorfin jogleicb nir Xafel.

DaS erbfable ©eficht ^)cmorDötiö mit ben fpöt.

tiid) auf ihn gerichteten flugen hieb iljm baS Slut

in bie Söangen. Seine Sehfraft umwölfte fid) unb

mit jwei Sprüngen ftanb er am ffatbeber.

Die £aute eines Schimpfwortes brennten fcha!«

lenb burd; bie i'uft ... Der Sebrer fprang auf, hielt

fid) mit ber ipanb an ber ttatbeberede feft unb ftiefe

mit ber anbern Ijorfin jurüd.

Daä ßnbe vom Siebe mar, baft Ijorfin fofort

in ben tfarjer abgeführt Würbe.

Die Unterfuchung begann. Da« Sujen im tfarjer

jog fid) über jwei 3Bod)eu lang bin. Ü)can fragte

ihn au-J, uabm ben 'S^otbeftanb auf, brang in ihn,

aufcer Swjärjew — ber burd) bie Öcfdjichte mit

SÖittid) hineingeraten war — nod) auberc leilnebmer

an ber Serjdjmörung anzugeben, mit ber Drohung,

bajj man ihn anbernfalls an feine Ortsbeljörbe ab«

liefern würbe, bamit ibn biefe mit Muten 3üd)tigen

ließe, wie es fid) mit wiberfpenftigcu dauern gehöre.

(*r blieb aber ein für allemal babei: „$d) [>abe es

jelbft geplant. 3Üeber Swjärjew noch jemanb anbei«

habe id) barin eingeweiht." Swjärjew fonnte er

aus ber ^weiten Sache nicht ganj berauSrebeit , c*

war $u flar, baß fich biejer and) an Sirrnoroäfi

rächen wollte.

Dem Sater IjorfinS , 3wau Srofopitid) , würbe

leine SDcitteilung gemadjt, unb biefer erfuhr länger

als eine 2£od)e nid)ts bavou; bann frfjrieb ihm einer

ber tfameraben beS ©ohne*. Der ?l(te (am an,

franf, ohne Öelb, flürjte jum Direftor unb fing in

feiner ftürmifdjen Seife an, in ber Stobt herum ju

laufen unb über Hngerechligleit ju frf)reien.

Seinen Sflfgefobu befam er in ben erften lagen

nicht ju fehen.

3njwijd)en erfranfte üöaffili Ijorfin, nicht jum

Sdjein, fonbern in ber Ihat, unb man legte ihn

ins l'ajarct beS ^enfionatS in ein befonberc« 3im«

I mer, tu bas feiner ber anberen itranfen eingeladen

würbe.

WS man ben Sater bann juliejj, bat er ihn in«

flänbig um Sergcbung. „Tin 6ud) unb Wuttcben,*

er fprad) mit ben Seineu bäuerijd), „habe id) gar

nid)t gebadjt, Satcrrf)cn, verjeibt. Wit meinem

Unterricht ift es nun an«, barum bin id) aber noch

nid)t verloren. 3d) werbe (Sud) nod) eine Stüfce

fein! (Glaubt eS mir!"

9113 er bies fagte, badjte er feineswegs an Swjär«

jew« Sdjwüre, bie
s
Jllten mit Öelb ju untrrftü|rn.

Daß biefer fein 2Bort tjalten würbe, glaubte er jelbft

nicht recht, wie es fid) aud) fpäter erwies.

">l(s 3wan ^rofopitjd) oon feinem ^flegefobne

«bjd)ieb nabln, fagte er §u ihm

:

„Baffta! Du bi|t .^mar nidjt mein leibliches

ihnb, ober ganj mein eigenes!"

Die Butter war ganj oernid)tet, jerfd)lagen, fie

weinte tagelang ganje Ströme. Das peiuigte Ijorfin

ned) mehr, unb fobalb fein 33ater nach ^>aufe gereift

war, erfranfte er um fo heftiger. Obwohl er fia)

immer auf ben SBeinen hielt, fteHte ber 9lr§t bodj

eine fiungenentjünbung feft.

(5r fing an ju pljantaftren. ©ine ganje a^oche

lag er ohne ^eftnnung. Wan begann um ihn bt«

forgt }u werben.

Swjärjew würbe einfach auf Mmmerroieberfeben

ooin ÜHjmnafium relegirt. Sein Sater unb ber

9lbel«marfcball beS ©ouöernementö nerwanbteu fid)

für ihn. Das Direftocium wollte aber nicht , bafe

bie <5jefcbtchtc mit SiMttid) h^erumfam. ÜiMttid) würbe

feinerfeits auf jwei Wonate fortgefd)idt, ^jcrnowSfi

nahm felbft Urlaub unb machte eine weite Steife

uad) bem Ural.

v)Jad) ber fliifiö begann Ijorfin fid) ju er»

holen, aber feine Gigcnart, fein frifd>eS braoeS Söeien

unb feine §eiterfeit waren bahin. <£r fühlte fid)

wie ein anbrer ^Dceufd). Söor ihm — gähnte eine

ftluft. Sein ganjeS i'ebeu war jerftört. *Diit ihm

würbe mau feine Umftänbe mad)eu unb ben $or*

fdjlag ausführen, ben bie SMper beim 9(uSfchlu6 beut

Direftor gemacht: ihn ber ©ouoentementsregienmg

ju überweifen, um ihn bem CrtSgeridjt auSjulieferu.

ba? ihm unb bem „Aufwiegler", feinem 5Bater, jur

Züchtigung würbe bunbert §iebc aufzählen laffen,

weil er fid) für foldjen gelben hielt.

W\t jebrm läge feiner fortfd)reitenben (^enefuug

fam ih^m beutlicher jum SöcwuBtfein, WaS i^m beüor«

ftanb. 6rft wirb er im ©emeinbebaufe gepeitfd)t,

bann in bas Spri^eithauö geiperrt unb jchlieftlia)

burd) Urteilsfprud) in bie üßerbannuiig gefd)idt.

Dies ftetlte fich> ihm beutlid) in Silbern oor. üx

fah bie graben aller Ofciubc Stoau ^rofopitjdjS, fo«

wohl ber ftübrer, wie ber Srhreier ber Öemeiube,

hörte ihre Stimme in ber Serfammlung. Schon
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langt atmtn fie ©ift imb ©all« gegen feinen Sätet,

ba fie in ifjrer VoSfjeit unb Vornirtfjeit nid^t »er«

flehen , bog er ber einige Verfemter »ou SBaljrbeit

unb ©eredjttgfeit ift. Vor foldjc Stute fommt nun

bie Sadje .

.

. (Sine foldje ©elegenljeit, 3wan Vro»

topitidj ju emiebrigen unb ju fdjabigen, barf man

nidjt oorübergeljen [äffen , unb im Siidjteramt fijfen

jtine aefdjmorenen geinbe : Vaul SRaffufin unb Volu*

farp Steffin. D aS §aupt jener TOenfdjen ift aber

ber Dummfopf, baS üble £>erjdjen, Stefan Üttal-

mndjSfi. tiefer tritt für jebe fdjmujüge Sadje ein,

twnn er fid) nur beim Vorftanbe beliebt madjeu

fann.

68 mar itjm loeniger fr^rerflict) jrinetwegtn, als

iwgen ber Sllten. Diefe würbe es töten. 3wan
Urofopitfd) ergibt fid) nid)t, braucht ©ewalt, wirb

betraft, oielleidjt verbannt. Sie «Ite ftirbt in «um»

raer unb (Heub.

Dann würbe er and) um fid; felbft bange, tu

unbefieglidjer Verjtoeijlung. ©nuje Widjte lag er

|o in dualen auf feiner Vrilfdje im Sujaret.

Sur Ujn gab e§ ja (ein Diedji ! 9Jlan wirb it)u

pfitja)en! DiejeS SBort Vernimmt er Midjte t)iu-

burd), als ob eS ifjm jemaub inS Of>r fugte. Vauer!

JteAtloftr! Verbannter auf Vefdjlujj ber ©emeinbe-

genoffen ! DaS ganje ©crid)t ift in ber SBurjel

imgefrefjen. Unb mit feinem SebenSburft im Vufen

füljlt er nur Sdjanbe unb glenb. Verlegt ift u)m

berffieg jum ßrfolg, jur SBifjenfdjttft, ju allem,

wofür er fid) geeignet unb berufen fjielt.

9Jadj fünf Jagen foldjer Dual fam il>m morgens

ber ©ebante:

„Veffer ift'S, ein gube ju madjen!"

6s fdjredte ifjn nidjt. SGBie fdnoer ber Sdjlag

ana) für bie "illten fein würbe — ber Selbfhnorb

beS Pflegefofjnö, c§ wäre bodj nidjts im Vergleidj

ja ben Sdjmerjen, bie fie erbulben müßten, wenn

man Ujn bor bie ©emeinbe jdjleppte, entehrte . .

.

^ gehört (eiti großer Ü)iut baju, mit fid) felbft

tin 6nbe ju madjen.

Der ©ebanfe braug in fein ©efjirn, wie ein

$fropfenjiel)er in ben pfropfen, fietig, fjartnädig,

bis er mit aller SßillenSfraft nidjt mefjr a« ent-

fernen war.

Sin Sievoloer war nidjt ju tjabeu. Gin Strid

raobj efjer, aber wie? Den Särter befielen? Vei

ü)m war e3 ein auSgcbienter , ftörriger, (jalbtauber

Unteroffizier, ba rjätte er fdjreien müjjen. Von ben

ttameraben würbe feiner ju ifjm gelaffeu.

©ein Äopf arbeitete lag unb 9iad)t. Die Sud)t

ju enben wudjS unb warb feine unabläffige Sorge.

Die ©enefung ging bubei fdjledjt voran, eS traten

toitber Vlutljuftcn unb ipiffe ein, in ber 9tad)t V(>an«

tafiren. Sein 3uftanb verfdjlimmerte fid; ; baö galt

ihm gleid) - nur „aus bem Sebeu fdjeiben."

XIV.

3m Sajaret war ein Heilgehilfe 9lamen8 Ijer-

fentjew angefteüt, ein Sprößling beS gü'betyaujeS.

Diefe ^erfunft war Iforfin Iängfl befannt unb

beimelte it)n an. 9lud) ir)n würbe feine Butler

wol)l im Sinbelbaufe abgeliefert b>6en, wenn er nidjt

auf bem Dorfe, fonbern in 9)lo?fau ober Petersburg

jur V^elt gelommen wäre. Ijerfentjew pflegte utib

bemitleibete it)it.

Der ?lrjt forberte uom Vorfianb beS ©«m«

nafiumS, ba& fie tt)u in JRufje liefen, nidjt in ©djredeti

festen, aud) nidjt als 'Jlrrefianten ber)anbe(ten.

Ijerfentjew gab 2jorfin Vüdjer, als er il>u in

Jrübfinn öerfaüen unb ganje Jage fdjweigenb ba«

liegen fal). 3m ig>ofpital befanb fid) eine £nu§*

apott)efe nebenan in einem DurdjgangSjimmer.

W\i ben ?lrjneien bieftr 9(potr)efe war Ijorfin

gut befannt. SUJeift waren eS r>artntofe Wittel; in

ber (?dc ftanb inbefjeu eine gehörige Vljiole mit

Opium.

Oft war ber Sdjtanf unberidjloffeu. Der Sytil*

gtljilfe fonnte bod) feineu 9lrgwob,n begeu. Sollte

eS einem Äranfen einfallen, etwas Sprit ju ent«

wenbeu unb in fein Ükffer ju giepen, ft> war er

bort) — fein Säufer, fonbern üielmebr, feiner Mei-

nung nadj „eine wo^lgeborene unb feurige Watur."

CfS würbe Ijorfin nidjt fdjwer, baS Ijalbe

Opium in ein ftläfdjdjen abjugie&en unb bie Vljiole

fo in bie $de ju rüden , bajj fie nidjt gleich in bie

klugen fiel.

?(m nbenb beSfelben lageS fam in ber neunten

Stunbe ber ^Jlrjt, mafe bie Temperatur, fragte nadj

bem "ilppetit unb oerorbuete ein Sdjlafmittel.

Veim ^ortgefjen fagte er ifjm , nadjbem er ben

vieUgebilfen wegefdjidt

:

„^Bren Sie , Ijorfin ... Vis Cftem fann idj

Sie mit gutem ©ewiffen i)'m beljalteu.
vÄber nidjt

länger. VieUeidjt, wenn Sie feierlid) oerfpredjen . .

.

„aöoju baS!"

Der ftrjt fdjien fid) über feinen ©eftdjtSauSbrud

ju erfdjreden unb beeilte fid) Ijtnjujufügen

:

„Sie muffen cor allem 3ljre ©efunbljeit wieber

erlangen. UttoS audj mit 3bnen werben mag, baS

ift 3b,r einjigeS @ut."

Um neun Uljr »erließ ifjn ber ^eilgeljilfe ; ber

SBärter fdjlief bei ifjm im Vorjimmer. Um viertel

I auf jetju traut Ijorfin in einem 3nge ben ganzen

I 3nbalt beS ^läjdjdjenS aus. @r tfatit erft baian

gebadjt, jwei Vriefe ju fifjreiben, ben einen nadj

j

§aufc, ben anbern au feine Üameraben; fdjliejjlidj

I

fjotte er aber bodj feinen gefdjrieben. 2tfa8 foQte er

gro& ertlären ? GS war aud) uidjts barau gelegen,

ob bie ?llteu ober bie tfameraben nadj feinem lobe

eineu Vrief erhielten.
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Tiefen erwartete er brau; feine f>anb jitterte I

nidjt, als er bie bunfle ftlüffigfeit in feinen SJlunb

febüttete. Cr uergofj feinen Iropfen, fonbern fd)ludtc

alle*.

Hnb er wartete unb roartrte — eine SBergiftung

war itidrjt erfolgt. (*3 traten Unfälle ein — ber

Sflürter lief jum S>eilgebilfen
; biefer erfannte fofort,

was gefrbeben war, madjte aber (eine Anzeige. 6r

bat fogar ben 9lrjt, bie Sadje jn oertuftben unb

nidjt bem Tireftor ju melbcii.

Ter 9lrjt ftimmte ein, bemeiftc aber ju Ijorfin

:

„Ta$ Ritten Sie un$ bod) niebt antbun fofleu,

$>err Ijorfin.*

Leiter äußerte er md)t3; er befahl aber bem

$>eilgef)Üfen, ben Traufen nod) forgfältiger )u über«

wotbeit; er befragte ir>ti fogar unter oier Augen, ob

feine Wefaljr »orliegc, bafc in JjorfinS (Bebjrn ein

ÄranfljeitSprojefo beginne.

Ijerjentjew glaubte bie« nidjt, er inadjlc ftd)

aber bie Sorte be8 Arjte* )ti nn^e.

„Riffen Sie wa*, SBafftli JwnnowitfaV fing er

einft an, al« er abenh§ auf ber $ettfante bei bem

Traufen fajj, „objte fcbioeve Strafe foinnteu ©ie bei

^reiii Gbarafter nidjt burd) ... ba« fübten ©ie

felbft . . . Sie baben uidjt umfonft nad) Syrern i'eben

getrautet. Sin Wittel," futyr er fort, „fteit ju ge-

winnen, üieüeidjt ganj ju etttmifeben, gäbe e8 luobt,
!

ba3 . . . ba8 .

.

(fr fprad) e« niebt gleid) au3.

„5©a8 beim?" fragte Sjorfin, ber ntdjta Stetiges

erwartete.

„9Jron fönnte 3b,ren 3uftanb als unnormal be»

jeidjnen, »erfteben ©ie? Unfer $aul Sergiäiewitfd),"
;~ fo bie^ ber Toftor — „bat einige flioeifel in

biefer Söejieljung .

.

Ter ^eifgebiife fat) ibn lange unb aufmerffam

an. 3n feineu Augen lag ber SBunfcb , bem armen

Sebelm ju belfeu, natürlieb, obne ftd) felbft blofjju-

ftellen.

Ijorfin fagte uicfttS baju. Ijerjentjew« Sflorte '

fielen ibm iebodj febwer auf bie Seele.

«od) swei fd)laflofe «ädjte - aud) 6b.loral 6alf

nidjt« mebr — unb ba« ganje, unerträgliche eienb,

ba§ u)n fdjon jum SelbftmorbSuerfud) gefübrt batte, I

fudjte ibn wieber beim. 6r fab wieber bie Stuten

be8 ©emeinbegeridbts, bie SBerfdjidung auf obiniiti-

ftrattoem Sßege.

T« fiajaretwärter (am an unb fing an über

ctwa8 ju fabelten. Ijorlin ftürjte auf ibn ju, unb

wenn ber fteilgefulfe nidjt bnjwifdjen gefommen

wäre, er bätte ben Alten gewürgt.

Seit biefem läge war Üjerjentjew aufridjtig ba-

toon überjeugl, bajj er au einer an lobfudjt grenjen»

ben „Irritation" leibe. Ter Arjt neigte 3U ber*

felben Anftdjt.

0 r n f i n.

Tie ftranfbeit febwanb; Xjorfin ap unb.fd)lief

beffev, aber mit jebem 'läge brüdte er fi<b fonber«

barer au«, forad» unjufammenb,äiigenbe 55inge, lote

ber SBärter , ber nid)t obne CHrunb »or ibm bonge

war, über ir)n beriebtete.

«od) nad) jebn ^atfrtn war ficb Ijortiu niebt

flar barüber, in weitem 9?erbältiti8 fein 3uftonb ein

fingirter ober ein natürlicher war. 3n ben erflen

Sagen, Halbem er ben ?ajaretnxirter angegriffen,

unb ber ?lrjt fo wie 2jerjentjew au feine ®eifle4>

jenütttmg ju glauben begannen, war bfrbßtne (in

drittel Seelenfranfbeit babei, fo baü er ftd) wm

^erftetluug bnrdjauS nidjt frei furedjeu (onnte. 3"

ibm batte fi<b nur ber eine furd)tbare ©ebanfe feft«

gefegt:

(?in Untergang ift wie ber anbere! Tod) ifi

e8 immer beffer ba man im i'ajaret bod) nirfjl

umfommen fanu — bie Stunbe ber ^bred^nung ba*

burd) fiinauSjiiicbieben , baß man fid) tu ein 3rren«

bati# bringen lafjt. SntWeber fanu er bort £anb

an fta^ legen, ober er wirb auf eine SReibe wm

^abrrn vor ber entebreuben 3üd)tiguug bewatjrt.

Sdjließlid) lajjen fie il)n wob,l ganj in Witbe unt»

entlaffen ibn als unfd)äblia>en ÖeijteSfranteit.

^4 würbe ibm jiemlid) leidjt, öerfdjiebeue Stüd=

d)eu aufitifübren. (Vr war felbft über feine Salenlc

in biefer 3Jid)tung erftaunt; bejonbert ftürmij«t)f

Tinge berübte er gar nid)t, rebete ober beu ganjen

lag laut, fang ober fdnuieg bartnädig unb ftarrtc

auf einen ^unft . . . IjerjeutjeW war fd)lie^lid) ganj

baoon überjeugt» bafe fein „junger SJBobltbäter"

rid)tig fd)ioad) fei.

Ter «rjt befaßte T<d) prafHfd) md)t mit $i*d)i'

orrie , Ia8 aber, wie ber ^eilgebilfe aud) „neue

$üd)er" unb erfannte bei feiner @üte unb 3)lenfa>

lid)tcit b.inreidbenbe Q)riinbe an, bie bei einer fo

feurigen «atur Wie Ijorfin baä jimge Seelenleben

tief jerrütten founteu.

Obne eine förmlid)e Unterfua^ung twrjuinebmeit,

liefe er Sjortiu in ba8 ftäbtifd>e ffraufenbau8 ftbn«

fiibren, wo er orbinirenber 9trjt war, wenn aud) in

einer anbern, ber tbcrapeutifd)en Abteilung.

Ter ?lrjt ber 3rrenabteilung interefftrte fid) für

ijorfin. (^r war ein ^anatifer feiner SBiffenfdjaft,

ber in iebem 9ieroenftanfen ©eifteSjerrürtung erfannte.

3u feinem flummer war ba8 flhranfenbauS — in

feiner Abteilung — feit alters b*r fcbleebt unb febmu^ig

gehalten worben unb fonnte, bei bem tWangel an

Mitteln unb ©ebilfen, auf feineu befferen ttup ge<

langen. Tie Tienerftbaft batte ficb aud) eine grobe

99ebanb(ung ber ftranfen angewäb.nt. Ta8 foOte

Ijorfin gleia^ an ftd) felbp erfabreu. 5)lan brndjte

it»n in8 $ab. Sr b;ielt e8 wobl für nötig, „ftd) jtt

jeigen* unb ftiefe einen SBärter. Tiefer prügelte

ibn. fix geriet in SBui unb fie fledten ibn in bie
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3»ang8jücfe, eb> ber Hrjt auf ben 9tuf be8 £eil»

aebjlfen Dom läge erfdjiencn »ar.

SMan braute il)n in feine ©unfeljefle, bo«^ in

einen Kaum ofme Wöbet, nur mit einer ÜHattafc«

auf bem IBoben, für iobfüdjtigt , unb begann ibjt

burd) baS ©udfenfter an ber tljür ju beobachten.

3>a8 Siegen auf bet fc^mufrigen SRatrafce ob>e

SBettjeug, jomie ba9 9luf- unb Ablaufen in bem

engen, büfteren 2od) quälten ib^n fo, bajj er eine

Senberung fernes ©üftemS »orna^m, bem $rjt Hb»

bitte tbat unb ©tiEe gelobte.

fr b>It fein SBort, wobei er fidj nid^t befonber«

mit Söerfteflung abjumm)en brauste. 5)er ^foajiater

»ar baoon überjeugt, bafj er e§ bei ib^m mit einer

befonberen frorm be« fporabifd)eu HffefiS 311 tb>n

i)abt f ber aüerbingS jur TOanie ausarten, inbeffen

auä) jur Teilung führen fönnte. Cr erjä&lte fcb>n

überall, im ftlub, bei SBefannten, bei Öeruflgenoffen

baoon, bafj ber junge Xjorfiu HnfäEen unterworfen

fei, wenn jict) im Serlauf einiger TOonate jmeimal

SButaufibrüdje einßeflten.

©0 oerfrri(b,en nod) §wei Wonate. ^lityltcb; würbe

ber ^jmfnater al« $>ireftor be8 eigentlichen 3rren-

b^aufeS in ein benachbartes ©ouoernement oerfefct.

3wan ^roroffitfet) fam angereifl unb bat ben Stoltor,

Söaffta bod) mit l)in ju nehmen. 5>em Steter gegen»

über bewahrte Sijorfin büftereS ©d)weigen ; e§ gelang

tb> aber, iljm einen 3<ttel mit ben brei Sorten ju»

juftafen: „<ßapaä)en, afleS »ergebt."

lÜartfiiung folgt.)

Mfer, reiche feurigen 38ttrpnöer.*)

Von £$t%tt Jraa)ma«n.

^flfer, retdjc feurigen 8urgunber!

Htd?t ein (Saft mehr? 2llle fortgefdjretft

?

Heidje mir ben tüein, bod? ja nidjt jenen,

Der wie Sdjroefel riedjt, wie (Einte fdjmecft!

Küfer, reidje feurigen Surgunber,

Den poii adjtiebnrtunbettfiebsia rcid)\

Den, auf bett idj wabrlid) bieten fönnte

2l<r>t3elmrtnnbert gute Derfe gleidj.

meine (Säfte? — Wo fte rfiugefoinmen ?

Unb mein (Selb? — <Jort finb fic unb batjtu.

(Selb nnb <S3fte - alle« tft juin —

;

Dodj id; l?abe arbe noa> am Kinn.

ZTod? erblüljt für midi be* Cebetts Hofe,

2ltmet glüt?enb nodj bie Sommerluft,

Unb nod> barf idj aubad/tspoll fie Fuffen,

Xlod) erfreut inidj ihr geliebter Duft.

IParum idj nodj frifdj bin unb am (eben?

yx, bie Sad>e, leidjt erflaY id> fie:

(Sern mitunter tranf idj gute IDeine —
lt>offer tranf idj feiten ober nie.

Diefe Stabt erlebte ante Reiten,

Dodj benntjte (eiber fte nidjt redft;

Sie hält ebles traubenblut auf £ager,

Hur für gutes IPaffer forgt fte fdjledjt.

Diefe Seudje, bie bie Stabt pertpüftet

Hub im fanbe rings bertwr fdjon brid>t,

3ft bie Strafe uidft für gute lüeiue —
«ein — bes frfjledften Waffers Strafgeriajt!

4u» frtmbcu 1B?J. !. 2. 11
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^fnjtoif^en war ber fßoftfutfd^er b<rangefommen

unb begann an bem er^i^ten fltfrper befi Sferbefi

berumjujerren unb if>u abjufdnrren. Bber ^rinj

mar bereits tot unb ba ber SRaun einfab, bafj er

Ijier birelt uidfotS metyr Hmn lönne, febrte er ju

feinem $ier 3urüd, ba8 inbeS unuerlr&t baüongefom*

men war.

„Sie fmb an ber berlebrten Seite flefar)Tfit,*

fdjrie er. „3dj mufj mit ben Softjäden weiter, fo

bafj eS am beften für Sie ift, wenn Sie mit 3t)rer

gradjt Ijier bleiben. 3d> werbe 3ljnen, fobalb id>

fann , jemanb ju £>ilfe fenben. 68 wirb balb Xag

werben unb ju fürdjten baben Sie nid)t§."

Gr ftieg auf unb fejfte eilig feinen SBeg fort,

wäljrenb 2e(j fteben blieb unb Wartete. $>er ftimmel

würbe tyHtt, bie ©ögel fduittelten fid) in ben §eden,

erhoben fidb, unb jwitfdjerten ; bie Straße euttjüUte

if)r weijjeS Slngefidjt unb lefi baS tr)re , baS nodj

weiper war als jenes. £>er grojje ^fiu)! con SBlut

»or ibr nabm fa>n bie SRegenbogenfarbe beS ge«

ronuenen an unb, als bie Sonne fidj ertyob, würbe

bas Siajt in ben öerfdjiebenflen Srrdjungeu Don u)m

jurüdgemorfen. Sßrinj lag auf ber Seite ftitt unb

ftarr, mit r>alb offenen ?lugen, mit bem fiodj in

feiner SBruft, baS faum grojj genug fcr>ien, allem,

wafl ibn belebt blatte, einen SBeg in bie Slujjenwelt

ju gewähren.

„3>aS ift meine Sdmlb — ganj allein bie meine
!"

rief baS 2liäbd;en bei biefem Sd>aufpiel aus. „68

gibt feine 6ntfdmlbigung für inidj -- feine. JBoüon

werben Sater unb SJtorter fefct leben? 9lbt), Abo!"

Sie fcbüttelte ba§ ffinb, welkes baS ganje 6reigni3

gefunb uerfd>lafrn b^tte. „Sir fönuen nid^t weiter

— Srinj ift tot!"

7118 Sbrabam fid) baS ganje Unglüd »ergegen-

Wärtigt batte , traten auf feinem ©efid>t bie galten

eines Sünfjigjäbrigen tyxvox.

„Unb geftern tanjte unb ladete id) nur!" fdjalt

2efr fia) felbfl. „SBelch, eine Närrin war id)!"

„1)aS fommt baber, weil wir auf einem bunfltn

Stern finb unb nidjt auf einem tyütn, ntyt »abr-

%W murmelte Hbrabam bureb feine %\fxcm b>

burd).

Sdjweigenb warteten fie wdbrenb eine? 3etl'

raumS, ber ibnen enbloS fdnen. 3u^6* beroiejtn

ein Ion unb etwas, baS fid) näberte, bafc btr

Äutjd)tr beS SoftfarrenS fein S&ort gehalten botlt.

Sin Sauer auS bem uaben Stourcaftle tarn mit

einem ftarfen £engft am 3"flfI ;
biefer würbe an

ber Stelle oon ^rinj an ben Sagen mit ben Lienen-

förben gefpannt unb jog bie ?afl ßafterbribge ju.

£er?lbenb beSfetben JageS fafj ben leeren SSagtn

wieber an ber Stätte beS Unheils. Srinj wir ben

ganjen lag bicr im ©raben liegen geblieben; jelbß

ber SBlutflert in ber Witte ber Strajje mar nod) fub>

bar, obgleiä) »erwifdjt unb üerfdjarrt burd) bie bar»

überfabreiiben Sagen. 9llleS, waS bon ^rinj übrig

geblieben war, würbe nun auf ben Jöagen gelben,

ben er früber gejogen fyattt; unb mit feinen §ufm

in ber Suft, bie 6ifen blij^eub in ber untergebenen

Sonne, legte er ba8 S^u^enb teilen bis HJtorlott

jurüd.

lt% war idjon früber beimgefommen. 2Bie fit

ibre *Reuigfeiten vorbringen foQte, war mebr, als fit

fid) ausbeuten fonnte. 68 war baber eine 6rleiaV

terung für fie , als fte in ben SRienen t^rer ©Hern

laß, bag fte mit ibrem SBerlufi fdjon befannt waren,

obgleid) bieS bie Vorwürfe, bie fie fid> felbft matyi.

nidjt nertniuberte, unb fie fortfuhr, ibrer Uitaa)tfaoi>

feit wegen mit ftdj ju babern.

Tiber bie ?lnnjeligfeit beS ganjen ^auSbaltel

milberte baS Unglüd unb liefe eS ben einzelnen rot»

niger empfinben, als in einer borwärtSftrebenbtit

gamilie, obgleicb eS bort ben 9)uin bebeutete, roäljrcnb

e8 bier nur eine Uubeqnemlid;feit gewefen wäre, «uf

ben ©entern ber sDurbepfielbS madjte ftdj wn jener

SRöte beS 3»rnS, weldje auf baS Wäba)en btMb
*

gebrannt wäre, wenn ir>re 6ltern mebr 6b,rgeij für
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fit bellten Ijötten. nidrtS bemerfbar. Wiemanb

ftalt Se&, nie fte fidj felbfl fdjalt.

WS ftd) IjerauSfteflte, bafr ber Sdiinber unb ber

genfer für ben flabaoer oon $cinj feines I)ob,en

Alters wegen nur ein paar Sdjiflinge geben wollten,

«bob Durbeofielb fidj jur #öl)e ber Situation.

„flein," fagtt et frifd), „id& »10 ben alten

Surften nidjt »erlaufen. 911S wir D'Urberotlle«

noä) Stüter waren, fyaben wir unfere Streitrojfr nidjt

für ßafcenfleiid) oerfauft. Sie mögen ifjre Spillinge

breiten. 6r bat mir ju jeinen ?ebjeiten gute Dienfle

Reiftet; id> Witt jefct, ba er tot ift, feinen flufren

mfb> oon iljm jieb^en."

Ulm anbern Jage arbeitete er härter, um für

^rinj ein ©rab im ©arten ju graben, aI8 er monate-

lang gearbeitet blatte, um etwas für feine ftnmtlie

)u öetbienen. 91(9 baS 2od) fertig war , befeftigten

Turberjfielb unb feine ftrau einen Strtd um baS

$ferb unb fdjleppten eS borten, wäfjrenb bie flinber

ben Seidfcnjug bilbeten. Slbrab^am unb fiija-Ctt

jeuftten, £ope unb SDcobeftg äußerten tljren ßummer

in lautem ©einen, baS oon ben SJtauern miber&aflte,

unb alle ftanben trauernb um baS ©rab, als eublid)

$rinj feine lejfte Äulje gefunben r)otte. derjenige,

ber fie mit SMrot oerforgt blatte, war oon itynen ge»

nommen worben; was füllten fie jefct beginnen?

„3l"t er in ben ^immcl gefommen?" fragte 9lbra«

kam unter allgemeinem Sdjlucfoen.

Dann begann Durbeojietb bie (Erbe f>inabju-

ftbaufeln unb bie ftinber weinten aufs neue — alle,

Xejj ausgenommen. 3bjr 91ntli| war falt unb bteia),

als ob fte ftd) felbfi im 2tdde einer Wörbtrin fäbe.

V.

XaS §anbelSgefd)äft, ba§ fjauptfädjlid) oon bem

tyferbe abgegangen blatte, ging oon nun an meb>

unb mty jurüd. SiebrängntS, wenn nidjt ÜHangcl

unb fclenb winften in ber £ufunft. Durbeofielb

Dar baS, wai man lolal einen fdjlaff geflochtenen

Surjdjen nannte. 3«itweife blatte er ffraft genug,

um flott au fdjaffen ;
jn anberen 3eiten aber tonnte

man fidj nidjt barauf oerlaffen, bafj er ba war, Wenn

man nad; tljm oerlangte ; unb ba er an bie geregelte

Arbeit befi DageSarbeiterS nidjt gewöhnt war, fo blatte

er aud) nic^t 31uSbauer genug, wenn bie @elegenb>it

fie notwenbig madrte.

Sejj ald biejenige, bie fie in bieS SJlifjgefdjid ge*

bradjt batte, blatte injwifdjen gerne gewujjt, wie fte

ifmen wieber aufhelfen tonnte; unb fe&t tarn bie

SRulter mit irjrem ^ilan IjerauS.

„3Bir muffen bie fdriedjteii wie bie guten (Hjancen

neljmen, wie fte ftnb, lefj!" fagte fie; „unb niemals

bitte Deine oorucljme «bftammung ju einem ge-

legeneren Hugenblid entbedt werben fönnen, als

getobe jtfrt. Diu mu&t Deine greunbe in Slnfprudj
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nehmen. Seifet Du, bog eine reieb> ftrau D'Urber-

oiHe in ber JBorftabt oon l^e €^afe wob^nt, bie

unfere JBerwanbte fein muft? Du fannft jejjt ju

it>r geben, bie löerwanbti^aft geltenb maÄjen unb

fie um §ilfe tu unferer 9Zotlage bitten."

„3rib würbe eä nid;t gerne tfjun," erwibette Defe.

„Söenn e8 wirflia) eine folaje Dame gibt, fo würbe

e9 frfjon genug für uns fein, wenn fte uns freunblid)

geftnnt wäre, unb wir follten nid)t oon i^r erwarten,

bajj fie uns ^)üfe brächte."

„Du fannft fie ^erumfriegen, bafs fie (tmaS für

unS tfjut, mein Äinb!" entgegnete grau Durbeijfielb.

„Nebenbei gefagt, otelleicfjt liegt meb^r barin, alS Du
weifst. 3d> \)ab( gebort, waS iä> gehört t)abe!"

Unter bem Drud beS UnredjtS, baS fte getban

^atte, war Dejj gegen ben SBunfd) ber Butter nad)>

giebiger als fie eS fonft oielleidjt gewefen wäre ; aber

fie oerftanb eS nidjt, wie tfjre Dhitter eine fo grofte

©enugtf;uung im fctnblid auf ein Unternehmen ftn-

ben fonnte, baS irjr felbft oon fo jweife(r)aftem 9lu^en

fd)ien. 3ljre Butter blatte oietleidjt ^Raa^forfdjungen

angeftetlt unb b^erauSgebradjt, bap fene grau D'Urber-

DiHe eine Dame oon unoergleidjlidjer SiebenSmürbig»

feit unb Jugenb fei. «ber ber Stolj madbte Jefe

ibre 3io0e als arme SBerWanbte jM einer ganj be»

fonberS abflofeenben.

„3dj würbe lieber oerfutfjen, Arbeit ju befom»

men!" murmelte fte.

„Durbeofielb," fagte ibje 3)iutter, inbem fie fidj

bem ftintergrunbe juwenbete, wo er fa&, „je|t liegt

bie Sad)e an Dir. JSenn Du i^r fagft, ba^ fie ge^en

mup, fo gel>t fie."

„3d) fcfjc nidjt gerne," murrte er, „baß meine

ßinbtr ju frember 3Jerwanbtfd)aft get)en unb ftd)

biefen oerpflid>ten. 3$ bin baS §aupt bcS ebelften

3weigeS ber Emilie unb tdj mu| bemgemä^ leben."

Diefe ©rünbe ju bleiben, fajienen teß nodj

f(b,led)tet als ifjre eigenen Siebenten ju ge^en. „@ut,"

fagte fie fummerooß, „als id) baS $ferb tötete, ba

nal)m id) mir oor, ba| id) etwas tijuu muffe. 3d)

mad)t mir nid)tS barauS , ju il)r ju ger)en unb ir>r

einen SBefudj ju maa^en, aber Du mußt eS mir über-

laffen, fie um £>ilfe anjugeb,eu. Unb benfe nidjt

meb,r baran, fie ju oeranlaffen, eine gute Partie für

mid) ju fudjen, baS ift albern.*

„Sefjr gut gefagt, $e&!" bemerfte ber SBater

fententiöS.

„SBer Ijat Dir oerraten, ba& ia) fold) einen ©e»

banfen r)ätte?" fragte 3oan.

ff
3dj erriet eS, 9)lutter. 9lber idj ^abe mia) ent-

fdjloffen ju geb,en.
N

Sd;on in ber Srülje erb^ob fte fidt) am anbern

borgen unb wanberte ber ^ügelftabt Sb^afton ju;

oon bort an benufete fie einen Omnibus . ber jwei-

mal in ber 2Boa> oon Sljafton oftwärtS itad) (^a|e-
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borougb fu^r unb nalje an Sranrribge, bem <hrd)>

fpiel, in meinem bie nebeltjafte unb geb>imni»oolIe

grau $'UrberoiIle wohnen foMe, oorbeifam.

Sefj $urbeDpelb« 2Beg an biefem benfwürbigen

TOorgen fährte burd) bie norböfltia^en §ügelgelänbe

bcS %^aM, in weldjem fie geboren war «nb in

Welchem fte u)r 2eben »erbracht blatte. S>a« Shal

Don Sladmoor war für fit bie SBelt, unb tljrt Se-

woljner bte SRaffe berfelben. Son ben Sboren

Steigen SWarlott« botte pe wäljreiib ibrrr wunber«

lidjen 3ugenbjeit e« ber Sänge nadj b^inaufgtblicft,

unb wa« ihr bamal« ein @eb^eimni» gewefen war,

war e« ir)r jefct nid)t minber. Saglid) battr fie Dout

genPer ibrer Pommer au« Sürme, Dörfer, matt«

Weifte Käufer gefeiert unb über allem, majtpätifd)

auf ber £wh<> bie ©tabt ©b>Pon, bereu genper in

bcr Sonne büßten, wie Rampen in ber 9Rad)t. ©ie

blatte ben Ort niemals Dorb>r befudjt ; nur ein Heiner

Seil be« Sbale« felbft unb (einer Umgebung waren

ib> befannt burdj einen fh"td)ttgen Sepia). 9todj Diel

weniger war fte außerhalb be« Xfyale3 befannt. 3ebe

tfontur ber umgebenben §>ügel war ibr Dertrant, wie

ba« ©epa)t ihrer Sermanbten, aber wo« jenfeit«

berfelben lag, tonnte fie nur au« bem Unterricht in

ber ^orffdjmlr, in ber fie bi« )u ber 3eit, in welche

fie au« berfetben ein ober jwei Sab« twrtjer ge»

{(trieben war, pet« einen ber erften Släfre eingenom»

inen t)atte.

3n jenen Sagen war fie Don anberen ihre« @c«

fd)led)te« unb Hilter« feljr geliebt worben unb b«tte

man jie außerhalb be« Itorfe« fiet« mit $Wei anberen,

bie fafl be«felben Hlter« waren, 6eite an ©eite Don

ber ©d)ule ^eimgeb^en feb>n — Sej$ ftet« in ber

TOitte, mit langen, mageren Seinen in engen

©trumpfen, bie an ben flnieen Dom §emmrutfcf)en

auf ben ©trafen unb Sänten beim Suchen nad)

vegetabilifa>en unb mineraliid)en ©djä&en pet« einen

(eberartigen gled gebabt Ratten; it)r bamal« erb«

farbene« §aar ^ing ib> im Warfen in gorm ton

jwei Sopfhenfeln ; bie Hrme ber 9Räbtt>en ir>r jur

©eile fdriangen fta) um ib>e laifle, wie bie ihren

um bie ©djultem i^rer ©tüjfen.

9118 Se& älter würbe unb fab, wie bie ©adjen

flanben, wie fdjwer e« würbe, bie gamilie ju er»

näbren unb burdjjubringen , überfam fie eine ganj

maltbufianifa)e Gmpnnbung gegen ihre Diutter, bie

ibr fo Diele Keine ©djweflern unb Srüber fd)enfte.

"2)ie @inpd)t berfelben glich ganj ber eine« glüd-

Itcf>en Äinbe« : 3oan $urbeDpelb war nur ein 5a-

milienglieb mehr unb nid>t einmal ba« ältepe jener,

bie oertrauenftoott auf bie §ilfe ber Sorfeb>ng

warteten.

JBie e« juging, Wuftte fte felbfl nid)t, fpäter aber

faftte fie eine lebhafte Zuneigung ju ben Meinen

unb, um ibnen ju r>«Ifen, arbeitete fte, fobalb fie bie

Schule öerlaffen hotte, auf ben benachbarten Sfluern-

böfen mit beim §eu ober bei ber (hüte, mit Sor«

liebe inbe« bei ber SWildjwirtfdHift ober beim Suitern,

\

in benen fte einige Srfabrung gefammelt blatte, al?

ib^r IBater noa) felbfl Äüb^e ^atte; unb ba fte an-

pellig war, fo jeüb>ete fie ftaj in biefer «rt Arbeit

balb au«.

3eber Zag fa^ien einen Seil ber ^amitienlaft

mef>r auf ib^re jungen ©djultem ju legen , unb ba^

.
Seß bie Äepräfentantin ber Durbenflelbä im ^auje

' D UrberDiOe fein muffe, war felbftDerfiänblub.

3u Ürantribge ffroß »erlieft fte ben Omnibu*

|

unb erftieg ju ftnj) einen ^ügel in ber $i$tung auf

Sb« ^bofe )u, in beffen 9lä$e, wie Pe erfragt brtte,

bie Sefi^ung grau SyUrberoiHe« Sb,e ©lope« lag.

98 war fein fd)(of|urtiger 9anbP( im gewi>bnlia)en

©inne beS SBorte« mit gelbem unb SBiejen unb

einem Derbrie Blieben garnier, au« bem ber Sepj^r

mit «a) unb Sttaäf ben SebenSbebarf für pa^ unb

feine gamilie ^erau8äupreffen ^atte ; e8 war tntbj.

weit meb^r: Sin l'anbljau«, errietet allein für 9uru««

jwetfe, ob]ne einen tiefer fdbweiBgebiingten Stoben«, au?-

gepattet mit allem, wa« fiir 5Bergnügung8jwede nötig

ip unb ju einer Meinen lupigen garm gehört, bie

in ber £anb be« Eigentümer« bleibt unb nur butd)

einen Verwalter bewirtfebaftet wirb.

2)aS au« roten Sadpeinen erbaute Sb>rl)ait9,

bi« ju ben $adb>innen mit Smmergrün umfleibet,

fam juerfi in ©ia)t. Se& glaubte, bafi bie« ba§

©a^loft felbp fei, bi« pe, nad)bem fie mit einigem

§erjtlopfen bura) eine ©eitenpforte eingetreten war

unb weiter oorau« einen Sunft erreidjt \}Mt, nw

ber SBeg eint SBenbung maajte, plö^lid) ba« Sanb<

b^aui in ftiner ganjen %u«bel|nung »or ftd) erblidte.

€« war Don mobifd)er Sauart — in ber Sljat faft

neu — unb ftatt« biefelbe reid)e rote garbe, bie

einen fo angenehmen Höntrop mit bem ewigen @rün

be« Sförtnerb.aufe« bilbete. 3n ber gerne r)inttr

bem ^>aufe breitete bie fanft blaue £anbfd)aft oon

Ibe €!>afe ftd) au«, ein Wirflid) efyrwürbtgr« ©tüd

9Balblanb, einer ber wenigen, übriggebliebenen gorfte

Don unzweifelhaft Dorgefd)ld)tIidjer ^»ertunft, in wel«

d)em bie SWipel ber S5ruiben nod) auf uralten Sieben

gefunben würbe unb ungebeuere Eiben, bie feine

9Kenfäjenbanb geppanjt $atU , witdjfeu , wie pe ge«

wad)fen waren, al8 nod) Sogen au« iljnen gefd)nttten

würben. %\t\t SBalbaltertümer lagen inbe8 aafeer«

^alb ber unmittelbaren @renjen be« @ute«, obgleid)

pe Don S^e ©lope« au« pd)tbar wann.

«De« in biefem Derpedt liegtnben Sep^tum

gtänjte, trieb unb gebieb. Vedtr mit ©la«bäufern

fhedten ibrt Abgänge b^inab bi« ju bem ©ebüfd)

an ib^rem gufee. 2>ie ©täfle, jum Seil Derbtdt

burd) öPerTeid)ifd)e Sannen unb immergrüne <?id)en,

I

unb auSgepattet mit ben neuepen Einridnungen.

Digitized by Google



81

jabtn au« wie Oiüairird)rn. «uf bem großen $lafce

»wr ein reid) geftbmüdteS 3ett aufgefcblagen , beffen

Piuaang offen flanb.

$te einfache lefi flarrte unb ftaunte in Oer»

»irrter Stellung an ber «de beS gefegten ÄteSpIafre*.

3b« &üfje bitten fle bis hierher getragen, obne baj$

jie ftd) red)t flor barüber geworben , loo fte ftd) be*

f<mb; unb je|t mar alles fo anberS, als fte erwartet

b^ttte.

»3d) bad)te, wir mären eine alte Familie," fagtt

fit aufrichtig, „aber h>* ift ja ade« neu." ©ie

»finfd)te im Hugcnblid nid)tS mehr, alS bafc fie nid)t

jo bereitwillig auf ben $(an ibrer Butter eingegangen

märe, „bie Serwanbtfcbaft in Hnfptud) ju nehmen",

nb fid) bemübt hätte, §ilfe näh« ber fceimat ju

itaben.

Die ©'UrberotfleS — ober ©tofe-SyUrberotHeS,

»ie fit ft(b anfangs genannt \)atltn — benen bieS

allrt gehörte, waren eine Familie, bie man gewöhn-

lich in einem fo altmobifcben leil bei 8anbe8 nid)t

jtnbet. $er Pfarrer iringham ^atte bie SBabrbeit

gefaßt, a(S er behauptete , unfer faumfeliger 3»bn

$urbeöfielb fei ber einjige, ber bie alte Samilie ber

SUrberoifle im l'anbe ober in ber Had)barfd)aft

wrtrete; er hätte, wie er febr gut mußte, binjufefcni

(innen, bafj bie Stote-SB'UrberttÜIeS ebenfo wenig

D'UrbemiHeS oom alten <8efd)led)t waren als er

ielbfi. GS mufe inbrS jugegeben werben, baß biefe

Satnilie einen febr guten Stamm abgab, um einen

Namen barauf ju pfropfen, ber febr einer folgen

^nooation beburfte.

IIIS ber alte §err ©imon ©tote, ber fürjlid)

ütftorben war, fein JBermögen als ebrenwerter Kauf-

mann — einige fagten alS Sumerer — im Horben

erworben ^atte, war ibm ber ©ebattfe gefontmen,

als Sanbmann im ©üben gnglanbS weit oon bem

$ifrrift entfernt, wo er feine ©efd)äfte gemacht hotte,

ftd) anjupebeln. Um feinen $lan auszuführen, r)atte

er bie Hotroenbigfeit empfunben, fidt> mit einem

»amen ju empfehlen, ber ihn mit bem fdjlaucn

£onbcl$mann ber Jöergangenbeit nid)! ju febr Oer«

banb unb weniger gewöhnlich war alS fein fahler,

rauber, burd) ©eburt ibm überfommener. 911S er

eine ©tunbe lang bie ©eiten beS SBerfeS burd)-

blätterte, baS fieb mit ben erloftfjenen, balberloftbenen,

oerfd)onmcn unb rutnirten gamilien jenes ieilS oon

gnglanb bekräftigte, in weltbem er ftd) nieberjulajfen

bea bfidjtigte, tarn er jur Ueberjeugung, bafj $)'Urbcr-

oille fo gut auSfab unb fo gut tlang wie nur irgenb

ein anbereS entfpreäjenbeS SBort ! Unb 2)'Urbert>ifle

würbe bcmgemäfi feinem eigenen Hamen unb bem

jeiner grben für ewige Reiten binjugtfügt. 6r mar

inbrt fttn ejtraoagant geftnnter SHann in biefer

Sadje; unb inbem er feinen Stammbaum auf ber

wm $aji* errichtete, war er oernünftig genug, bei

QMlbung feiner gwifdjcnheiraten unb ariftofratifeber

©lieber niemals aud) nur einen Hamen über einen

Hang oon abioluter @leid)giltigfeit ju fejjen.

Ucber bieS 2BerT ber $bantafie waren bie arme

lefj unb tr)re glrcrn natürlicb in UnfenntniS — febr

ju ib>em eigenen ©d)abert; benn in ber 2 bot war

bie IRöglidjfett einer foleben Aneignung ibnen oöflig

unbefannt, unb fte nabmen eben an, bajj ein Familien»

name burd) bie Harur oerlieben werbe, wenn aud)

©djönbeit ein Seffent beS ©JüdeS fein moebte.

£ef$ jögerte wie ein SBabegaft, ber feinen ©pmng
inS SBaffcr madjen fofl , unb wußte nid)t red)t , ob

fte ftcb jurüdjiehen ober meiteridjrciten fofle, als eine

©eftalt oon bem buntlen breiedtgen gingang beS

3elteS her fieb näberte. gs mar biejenige eines

großen, jungen 9JlanneS, ber raudbte.

Cr botte eine fafl fd)warjbraune Qfarbe unb ootle

Sippen, bie eine fd)led)te ^orm bitten, tro^bem fte

rot unb weid) waren, unb über biefen einen wobl*

gepflegten fd)warjen ©djnurrbart mit gclocften ©pijfen,

obgleidj fein Hilter baS oierunbjwanjigfte 3ot)r nid)t

überfteigen tonnte. 2roJ> ber roben 3iige in ben

Ponturen , prägte eine feltene ffraft im (8efid)t unb

in ben falten, unruhigen klugen beS §errtt fid) aus.

„Hun, fdjöne 5)ame, womit lann id) 3bnfn

btenen?" fragte er, näfjer fommenb. „^»offentlid)

bin td) fein ©tein beS «nftopeS für ©ie!" fe^te er

binju, alS er tfjre SBermirrung bemerfte. „3d) bin

©'Urb'eroitte. SBoQen ©ie mid) ober meine 9Jcntter

fpredjen?"

$)ieje gr}d)einung eineS 2)'Urber»ifle unb HamenS«

Detters unterfdjteben ftd) nod) me^r oon bem , was

2efj erwartet tjatte , alS baS ^auS unb ber Örunb

unb 5Boben. ©ie botte oon einem ältlid)en unb

würbeooKen flntlifc geträumt, oon einer Sertlärung

ber 3)'Urbert>inefd)en 3üge, oon gurdben mit gleifd;

geworbenen Erinnerungen, weld)e in §teroglqpbeu*

fd)rift bie jabrbunbertelange ©efd)id)te gnglanbS unb

ihrer Familie wieberfpiegelten. 9lber fie erinnerte

ftd) gewaltfam an ben 3wed ifjreS Kommens, ba fte

nun bod) einmal nid)t mehr jurüd tonnte, unb fagte

:

,3d) möd)te gerne 3b" Butler fpredjen, mein

§err!"

,3d) bebaure, bap ©ie fte nid)t fefjeu fönnen,

fte ift Patient," erwiberte ber gegenwärtige He«

präfentaut beS falfd)en Kaufes — benn baS war §err

Sllec, ber einjige ©obn beS fürjlid) oerftorbenen

§errn. «flann id) 3br «uliegen nid)t beantworten?

3n welcher Angelegenheit wollen ©ie fie fpred)en?"

.©efd)äft(id) will id) fie nid)t fpred)en. SS 1)an*

belt ftd) um — id) fann eS faum fagen um was!"

„$od) nid)t um irgenb ein Vergnügen?"

„Hd) nein! Aber wenn id) eS 3btten fagte, fo

tonnte eS }d)einen —

"

$ejj' gmpfinbung für bie fomijd)e ©eile ibreS
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SrrtumS würbe jejrt fo fkrf, bafc fte tro| ibrer i

Sdjeu gegen tfjn unb trojj ibreS Unbehagens, Ijtet

ju fein, ibre Sippen ju einem Cüdjeln orrjog, baS I

bem braunen Sllejonber fecjr anjiefjenb fdjicn,

„68 ifi fet)r närrifd)," ftotterte fte. „3<b fürdjte,

id) barf eS 3b"«1 nie^t fagen."

„SDaS madjt ntdjtä! 3<b b«be eine Vorliebe

für närrifd)e $inge. Jöerfudjen Sie eS nur!" er-

wiberte er b/tablaffenb.

„*Dlutter bat mid), bierber ju geben," fubr lefj

fort. „Unb in ber Zt)at fäjien mir ebenfalls gut,

eS ju ityin. Slber id) babe nid)t gebad)t, baß id) eS

bier fo finben würbe. 3d) bin Berber gefommen,

um 3tjncn ju fagen, bajj wir auS berfelben Familie

fmb wie Sie!"

„%rme iöcrwanbte alfo?"

»3a!"

„StofeS?"

„Wein, SVUrbermfleS!"

„3n, jo, id; meine $*UrbernifleS!"

„Unfer Warne ift in 2>urbet)pelb abgeänbert wor-

ben, aber wir babeu wrfrfjiebene SBeweife, bajj wir

D'Urberüiüe finb. MltertumSforfdjer galten unS

bafür; unb wir baben ein alteS Siegel mit einem

fpringenben Söwen auf einem Sdjilb unb einem ,

Sdjlofi über bemfelben. Sir baben aud) einen febr I

alten Silbcrlöffel , beffen §öbtung einer Sd)aufel I

gleid)t unb ber mit bemfelben Sd)lojj gejeid)itet ift.

Äber er ift fo fd)Ied)t, baß Butter ir)n gebraud)t,

um bie Crbfenfuppe einjurüljren."

„ein filberneS Sdjloji ift mein §elmfd)mud,"

fogte er fanft, „unb mein Sappen ein fpringenber

Söwe."

„^elbolb meinte meine 9JJutter, wir müßten unS

mit 3bneu befannt madjen — ba mir unfer ^ferb

burd) einen unglüdlid)en 3ufofl Derloren baben —
unb ber ölteftc 3u>eig ber §amilie fmb."

„Sebr gütig »on 3b'" Wutter, baS ifl ftdjer.

Unb id) für meine $erfon bebaure biefen Stritt

nidjt."

9Uee fab £efe bei biefen Sorten an unb in einer

Seife, meldje fie ein wenig erröten madjte.

„$e8balb fmb Sie aljo ju unS, als 3b«n 55w»

wanbten, ju einem frrunbfd)aftlid)en 93efud) gefom»

men?" fefcte er binju.

„Wur be8b>lb!" ermiberte tefj ftodenb unb aber-

mals unftdjer aufblidenb.

„Wun — baS ift ja fd)ön! Unb wo wofyien

Sie? SaS finb Sie?"

Sie gab ibm für) %u8funft unb als Antwort

auf weitere gragen fagte fie ibm, bafj fte mit bem«

felben Sagen jurüdfebren wolle, mit bem fte ge-

fommen fei.

„es »ergebt nodj geraume 3tü, bis er nad)

Srantribge jurüdfebrt. 3d) fdjlage »or, wir mad)en

§arbn.

einen Spnjiergang burd) baS ©ut, um un« ju

unterbalten, mein li!ibj(i)es $}ä8le."

2efj Wünfd)te ibren SBefud) fo Diel als moglicf)

abjufürjen, aber ber junge Wann brängte fie unb

beSbalb willigte fte fd)liejjlid) ein , ifjn ju begleiten,

er führte fte über bie 2id)tuttgen unb freien $ldfce,

»orbei an ben ^Blumenbeeten unb ©ewädjSbäuferu

unb bann in ben grud)tgarten, wo er fte fragte, ob

fie Stadjelbeeren äße.

„3a/ antwortete lefj. .wenn fte reif fmb."

„Sie fmb fd)on reif."

$>'Urberoille begann bie beften grüdjte für fte ut

pfliiden unb übergab fie if>r, fobatb er fid) büden

ntufjte ; unb bann, nad)bem er ein befonberS fd)öneS

ejemplar ber 93ritija>Cueen Varietät ausgewählt

batte, erbob er fid) unb r)ielt eS mit bem Stengel

»or ibren 5Kunb.

„Wein, nein!" fagte fie, nadjbem fie ibre Ringer

jwifdjen feine ftanb unb ir)re Sippen gefiedt blatte.

„3dj mödjte fte lieber felbft nebmen."

„Unfinn!" bebarrte er, unb ein wenig jerftreut

öffnete fie ibre Sippen unb nabm bie ©eere.

eine Seile Waren fte fo planlos berumgewanbert,

inbem iejj Ijalb »ergnügt, b.alb wiberftrebenb alle«

aji, was ^'Urberuide ib^r barbot. 9I1S fte fatt war,

füllte er u)r bie lafdjen mit ftrürfjten, unb barauf

gingen fie ju ben Wofenbüfdjen , üon benen er bie

fdjönften 'Blüten abbradj, bamtt fie fie an ibren

IBufeu flede. Sie gef)orcf)te wie im Jraum unb als

fie feine mebr anbringen fonnte, befeftigte er mebrere

Äiiofpen an ibren $ut unb füllte im Uebermoü

feiner ©üte ibren fforb mit anbern. Xaiut fagte

er auf feine Ubr febenb: „Senn Sie jefct etroaS

gegeffen baben, wirb eS 3«* für Sie fein ju gef)en,

im gaDe Sie ben CmnibuS nadb; Sbafton ju be-

ilüden wüttfdjen. Äommen Sie nur, id) will feljen,

waS id) @uteS für Sie auftreiben fann."

Stofe-lJ'Urberüille führte fie ju bem ÄieSpla^

mrüd unb in baS 3elt, wo er fie allein ließ; in

furjer 3<ü erfdjien er inbeS wieber mit einem leisten

grübftüdsforb , weldjen er felbft wor ibr ausleerte.

€8 war offenbar ber Sunfd) beS §errn, in bem

angenebmen t6tc-ä-t6te burd) bie 5)ienerfa>aft nid)t

geftört ju werben.

„©enirt eS Sie, bafe id) raudje?" fragte er.

„O burdjauS niajt!"

SJurd) bie Staudjwolfen, we(d)e baS 3dt erfüllten,

beobadjtete er, wie bübfd) fte, oljne eS §u wiffen, ai

2)ie güQe ibrer erfd)eiuung unb bie SdjneQigfeit,

mit ber fte gewad)fcn war, gaben ibr ein frauenhafte;;

^luSfeben über ibre 3ab,re bmauS. Sie batte baS

Öeftdpt ibrer Butter geerbt, obne bajj beren gbarafter

fid) barin auSfprad). 63 batte fte bieS juweilen be>

unrubigt, bis gute grettnbe ibr gefagt batten, bap

baS ein geiler fei, ben bie 3eit fdjon bcfjern werbe.
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3t)r ftrühftüd mar 6alb beenbet.

„3efct will icf) ^eimge^fn/ fugte fte ftcf) erljebenb.
j

„Unb tote ^et^en 6k?" fragte er, als er fie ben

SSeg entlang begleitete, bis baS £au8 hinter ilmen

oerfd/wunben mar.

„Sort brunten in Warlott — 2efe Surbenfielb."

„Unb ©ie fagen, 3b" Seilte b,aben it)r Spferb

Mrloren?"

»34 — tötete eS!" antwortete fie, wäbrenb iljre

äugen ftt^ mit Jeronen füllten, als fie bie ßinjel-

Reiten »oni (Snbe beS armen qjrinj jum beften gab.

„Set) toeife uidjt, was SBater je&t anfangen fott."

„3d> werbe barüber nad)benfen, ob id) nt(t)t

etwoä für ib> tbun fann. Weine Wtitter mufe irgenb

ein Unterfommen für ©ie fudjen. Aber, tefe, fein

Unfinn mehr mit S'Urbemiße ! 9iur Surbenfielb!

@ie roiffen — baS ijt ein ganj anberer sJlame."

„3<b münfdje leinen belferen, mein £err!" fagte

fie nidd ohne SBürbe.

ßinen «ugenblid, nur einen «ugenblid, als fie i

«n ber SBenbung beS SBegeS jwtfd>en ben großen

Shobobenbren unb Äoniferen fid) befanben unb baS
!

2borbauS in ©idjt tarn, wenbete er fein ©efia)t

bem ihren ju, als ob er — aber, nein: er befann

ftd) unb biflt eS für oorteilhafter, fte geb/n $u [äffen.

91 IS S'Urberoille baS totrber erreicht r>atte,

friste er fid) rittlings auf einen ©tufjl unb badjte

mit einein oergnügten «uSbrud in feinein ©efid)t

noa). Sann brad) er in ein lauteS Sachen auS unb

jagte:

„SBaS für ein üerflud)ter Unfinn ! «ber — waS

für ein reijenbeS <Wäbö)eu!*

VI.

$efe ging ben §ügel nad) irantribge Grofe bj"ab

unb »artete jerftreut, bis fte ihren ^Mafc in bem

Omnibus einnehmen fonnte, ber oon Ghofeborough
|

nad) St)afton §urüdfef)rtr. Sie würbe ftd) nicht be- :

unijst, waS bie anberen ^affagiere ju ihr fagten,
'

obgleich, fte ifmen antwortete. 9118 man wieber ab-
j

gefahren war , fafe fie ba mit einem ©lief, ber nidjt

nad) aufeen, fonbern nad) innen gewenbet war.

Ciner unter ben Witpaffagieren wenbete ftd) mit

meb,r 9<ad)bntd an fie , als irgenb ein anberer Dör-

fer gefprodjen hatte

:

„©ie gleiten ja förmlid) einem 93lumenftraufe !

•

SBob« haben ©ie benn bie frönen 9iofen ju biefer

3abK5jeit?"

6rft jefrt bemerfte fie, weld) einen fonberbaren

Snblid fte il)ren überrafdjten ©efäbrten barbot:

3toftn an ihrer ©ruft, 9iojen auf ihrem §ut, SRofen
j

unb Stachelbeeren in ihrem florb, fo biet er nur I

fajfen tonnte, ©ie errötete unb erwiberte üerwtrrt,

bafe bie SMumen ihr gefdjenft toorben feien. SIS bie

^affagiere fortfahen, entfernte fie bie 93lumen, bie

am meiften hertwrfladjen , oon ibrem §ut, legte fte

in it)ren fforb unb bebedte fte mit bem Jafchentucf).

Sann tterfanf fte wieber in Öebanfen. Ser Sorn

einer SRofe, bie fte an ber 93ruft behalten blatte, rtjfte

fie jufäDig am fftnn, als fte nieberfatj. SBte alle

Dorfbewohner beS ©lacfmoort&aleS , war Siefe in

^antafien unb abergläubtfd;en ©orfleflungen auf-

gejogen worben; fte glaubte bie flehte SBunbe für

ein fdjIedjteS Omen fallen gu müffen — baS erfie

biefeS 2ageS.

Ser OmnibuS ging nUfjt weiter als bis §b<»fi°n

;

oon biefer JBergftabt bis inS %t)<xl t>on Warlott

tuaren für ben gufegänger nod) mehrere Weilen

3urüdjulegen. Sie UJlutter blatte iep bab,er geraten,

im §au[e einer befannten grau ju bleiben, wenn

fte ftet) ju ermübet füllen follte, um Ijeim ju fommen.

%ti befolgte biefen 5Rat unb ging erft am folgenben

9iad)miltage b,eim.

9118 fie baS §au3 betrat, bemerfte fie fofort an

bem triumpb^irrnben 9luSfet)en ib^rer SKutter, bafe

irgenb etwas injwifa)en ftdj ereignet b,aben tnujite.

„O ja, id) weife alles! 3d) fagte Sir, alles

würbe gut geben unb nun ift eS fdjon eingetroffen.
"

„Seit id) fort gewefen bin? 9BaS ift benn

pafftrt?" fragte erfd^öpft.

3t)rc DJutter fab
1 mit einem fjödjß jufriebenen

SBltd an ibr auf unb hinunter unb fuljr bann fa)er-

jtnb fort:

„Su t)aft fte alfo benttngebradjt?"

„2Bie weifet Su baS, Wutter?"

„3dj habe einen 93rief erhalten."

2efe erinnerte ftdj ie^t, bafe ber 3eit nad) eS

wohl möglich gewefen.

,6ie fagen — baS helfet ftrau S'Urberöiüe fagt,

bafe fit Sich jur 9!uf}"i<ht für ihren ©epgelhof

wünfd)t, ber ihr ©tedenpferb ift. «ber baS ift nur

ein gejdndter SBeg, um Sid) bort ju haben, ohne

Sir Hoffnungen ju machen, ©ie roill Sich als

SSerwanbte auerfennen — baS ift ber ganje 9Bi^."

„«ber id) t)äbt fie fa gar nid)t gefehen!"

„Srgenb ientanb wirft Su »ermutlich bod; an-

getroffen haben."

„3d) fah ihren ©ohu.
H

„93egrüfete er Sidj als SBerwanbte?"

„%un ja — er nannte mich 93äSle!"

„SaS ahnte id)! 3acfu — er nannte fie SBäSle!"

rief 3oan ihrem Wanne ju. „92un gut, felbpoer-

pnblich, er fprad) mit feiner Wutter unb fie wünfd)t

Sich bort!"

„«ber ich »«ife nid)t, ob id) im ftanbe bin, baS

©cflügel rid)tig ju behanbeln," fagte 2efe unftd)er.

„Sann weife id) nid)t, wer baju im ftanbe wäre

!

Su bift in einem ©rfdjäftShaufe geboren unb barin

aufgewad)fen. Siejenigen, welche oon ffinb auf au

mit «rbtitett oertraut finb, fiitbcit jid» leichter hinetu
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al« bie gaulenger. Nebenbei, ba tannft Su gerabe

jeigen, bafe Su Sid& feineSweg« befonber« oerbuu»

ben föWI!"

„Me8 in aflem glaubt id} bod) nic^t, bog id)

geben mufe," erwiberte Jefe gebanfenooD. „SBer

fdjrieb ben JBriff ? ©iflft Su ib> mit ntd)t einmal

$eigen?"

„grau S'Urbenride [abrieb tyn. §ier ift er."

2: er SBrief fejjte grau Surbeufielb furj in flennt-

nt», bofe bie jpilfe ibjer 2od)ter jener Same bei ber

Pflege if)rc€ fcübnerbofe* fefjr nü|(id} fein mürbe,

bafs ein büb|d)e« 3imm<r für fte f)ergerict)tet werben

joOe, wenn fte fäme, unb ir)r ©efjalt 311 ibjer 3u>

friebenf/eit betnefjen »erben fönne.

„C, ba« ift - alles?" fragte Xefe.

„Su fannfi bod) nidjt erwarten, bafe fte fommt,

um Sid) ju umarmen unb Sief) ;ui füffeu."

2efe fnfj bebrüdt au« bem Senfler.

„3* mürbe lieber f>ier bei Sir unb »ater

bleiben/ fagte fte fdjliefelid).

„?lber warum benn?"

,,3d) würbe e« Sir lieber nid)t fagen, üttutter.

3d) weife jelbft nid)t red)t warum."

eine 2Bod)e fpäter (am fte eine« Slbenb« beim,

nad^bem fte »ergeben« leidste Arbeit in ber näd)flen

91ad)barfd)aft gefügt blatte. 6« war ir)c ^ßlan ge«

weien, mäbrenb be§ ©ommerS fo Diel ©elb ju ber*

bienen, um ein anbere« ^Jferb laufen ju fönnen.

ftaum b«tte fte bie Sdjwelle iiberfdjritten , al« ein«

bei ffinber quer burd) ba« 3immer taujte unb ausrief

:

„Ser §err ift tytt gewefen."

Sie Butter beeilte fia> eine 6rftärung ju geben,

wab^reub jeber 3oll an it)r ladjte. Ser 6o$n ber

grau S'Urberoifle babe ju ^ferbe oorgejprodjen,

nadjbem er jufäßig in bie Stiftung auf 3)carIott ju

geritten fei. €r ^ättc enblid) im tarnen feiner

ÜMtttter wiffen wollen, ob iefe fpmmen fönne, ben

©eflügelfjof ber alten Same 311 beforgen, ober nidjt.

Ser 93urfd)e, ber bieder ba« &übneruolf beaufftd)tigt

babe, fei ol« unjuoerläffig entlafftn worben. „§err

S'Urberotlle fagte , Su müfetefi ein gute« 3Räbd)ett

fein, wenn Su fo wärfl, wie Sit ausjäbft ; er glaubte,

Su müfeteft Sein ©emidjt in ©olb wert fein. Um
bie Salbei! ju fagen — er interefftrt ftd) febr für

Sief)."

2efe fdr)ien im ftugenblid wirflid) gern 311 böten,

bafe fte fo febr bie gute ÜDceinung eine« gremben

gewonnen , al« fte in ibrer eigeneu ftdjtung fo tief

gefunfen war.

„<£§ ift febr gütig 0011 ibm, jo ju benfen," mur-

melte fie, „unb wenn id) gon§ fidjer wäre, bafe e«

bort auäjufmlten ift, würbe id) fdjon borten geben."

„6r ift ein fc^r bübfd)er 2flenfd)."

„deiner Meinung nad) nid;t," antwortete £efe

fall.
r n

.Ob er e« ift ober nid)t, Su fannft jebenfaQj

Sein ©lud bort matten. 3d) b«be gefeben, bafe et

einen febr fd)Önen Siamantring trägt."

„3a," rief ber Heine ttbraljam luftig von ber

genfterbauf %tx, „id) babe if)n gefeben! 6r funWIe.

al« er feine ^anb ju feinem ©djnutrbart emporbob.

9}lurter» warum bob unfer großer SBetter feine ^nb

immer ju feinem Schnurrbart empor?"

.Belage SinfäOe ba« ihnb W rief %m
Surbe^fielb mit geheimer »ewunberung.

w 55ieHeicbt um feinen Siamantring ju jeiejen/

murmelte ©r 3obn mürriftb, oon feinem ©tufy b«r.

Ä 3dJ will e« mir überlegen," fagte %t%, inben

fie ba« 3tmmer oerliefe.

„Stauer, fie bat eine Eroberung an bem jüngeren

3weig unferer Sfamilie gemalt, gan$ unbebingt,"

fubr bie Hiatrone ju ibrem ÜTcanne gewenbet fort,

„unb fie ift närrifd), wenn fte nte^t barauf eingebt.'

w 3*) würbe lieber feben, wenn meine ftinbtt bei

mir blieben," antwortete bet ^anbel«mann. „Sa id)

ba« fcuupt ber gamilie bin, foDten nud) bie übrigen

ju mir fommen."

„2afe fie nur geben, 3adn," fdjmeidjelte fein

arme« , gebanfenlofe« SBeib. „6r f)at ben Marren

an ibr gefreffen, ba« ifl ja beutlid) genug. €r nannte

fte IBäSle! @r wirb fte gern beraten unb (ine

Same au« ibr mad)en ; unb bann wirb fte fein, was

ibre S3orfabren waren."

3obn Surbenftelb batte mebt 6infld>t al« Energie

unb ©ejunbbeit unb biefe Vermutung gefiel. if)m.

„92un, vielleicht beabfidjtigt ba« ber junge §err

S'Urberoifle," fej^te er btnju; „jebenfall« mufe er ftd)

ernfte ©ebanfeu über bie SBerbefferung feine« »Inte«

madjen, wenn er fid) mit ber alten Sinie oerbinbet.

iefe, biefer Heine ©d)elm! Sollte fte ibm wirflid)

ju biefem 6nbe einen $efud) gemad)t baben?"

3njwifd)en ging Jefe gebaufenooll jwifd)en ben

3obanni«beerbtifd)en im ©arten unb beim Wrabt

oon ^rinj tymm. Wi fie wieber b«w»dam, M^
folgte bie SKutter ifjren Vorteil weiter.

„91un, wa« wiap Su tbun?" fragte fte.

„3d) woflte, id; hätte grau S'Urberoifle gefeben/

antwortete iefe.

„91un , id) benfe , Su wirft Sie Sad)e in Orb«

nung bringen ; bann wirft Su fie ja balb genug

feben."

Ser 93ater buftete in feinem ©tubl.

„3d) weife uid)t, wa« id) fagen fofl," ctwibertc

ba« 3Häbd>en rubelo«. „di ifl eure <Sad>e, bie

gntfdjeibung ju treffen. 3d) babe ba« alte ^Jferb

umgebradit unb meiner Meinung nad) mufe id) etwa«

tbun, um eud) ein neue« §u oerfd)affcn. *ber —
\if) babe feine bejonbere Neigung, ju grau S'Urber«

Dille ju geben."

Sie jfinber, weld?« ben ©ebanfen gefafet batten.
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bafc tefc bei tyren wo$lf>abenben SBetwanbten (benn

fit bilbeten ftdj ein, bajj bieS bie @rünber ber anbern

Emilie feien), gleidbjam jum Zroft für ben SBcrlufl

beS $ferbeS, «ufna$me finben fotte, begannen ju

freien, als lejj wiberftrebte , unb begannen i^r

»2ej$ will niä)t ge— e— er}en unb eine S)a— a— ame

werben. 9iei—ei— ein, fte fagt, fte toi— i— iU nirt)t!

Unb toi—i— ir füllen fein tyü—ü— übjdjefi neue«

$ferb baben unb lein ©elb, um uns e—c— ctwafi

auf bem SWa—a— arft ju taufen."

3bjre SJtutter ftiefc in baSfelbe §orn, nur ber

Saler bewahrte eine neutrale Haltung.

.3*6; »ifl flehen/ fagte %t% »ulefrt.

3l)re Vtutter rennte tyre @enugtb,uung über bie

§eiratSDifton nirfjt unterbrüden, bie jefrt burdj bie

Sinroilligung beS SRäbäVnS wieber $eraufbefa)woren

,$aS ift rea)t! pr ein &übfa)e8 SRäbdjen, toie

$u e9 biß, bietet jitr) t>iet eine fd)Öne $b>nce."

Xejj läd)elte unftctjer.

.fcojfentliä) ifl eS eine (Srjame, ®elb ju Der.

bienen; eine anbere gibt eS nicr,t. $u tbätefi gut,

über bie einfältige ©efcfnü)te niäjt« im $orfe )U

fagen."

ftrau 3)urbe«fielb oerfpraä) nicfjti. Sie »ar

feintSwegS ftdber, ob fte nadj ben Semerfungen tyreS

WenboDerwanbten nia)t )u ftolj fein würbe, um
fcbjoeigen ju fönnen.

©o war alles georbnet; unb bem Ueberemlommen

gtmäl jd>rieb baS junge 9Räbä>n, baj fte jeben lag
bereit fei ju fommeu, wenn man fte booten wolle.

Sie würbe umgeljeitb baoon unterrichtet, bafj grau

S'Urberoille über tyren €ntf(r)Iit& fct)r erfreut fei unb

bflB ein Söagen gefenbet »erben fofle , tun fte nnb

«br &epäd t&alaufwärtS ju beförbern — unb jwar

am brüten Jage , an meinem fte ftö) jur Slbreife

bereit galten muffe. $)ie fcanbfdjrift ber grau

SVUrberDifle r)atte abermals einen fe&r mätmlidjtn

Q^oeatter.

„6inen Sagen?" murmelte 3oan $urbeijfielb.

.^ür eine SBerwanbte bätte eS atub, wobt eine #utjrf>e

fein fönnen!"

floajbem fte einmal tyren gntfdjlufc gefaxt b^tte,

Dar Zefj weniger rufyeloS unb jerftreui unb ging

itjrcn @efä>äften mit meljr 3ut>erftä)t na4l> ium°l

Denn fie baran badete, bafj fic burct) eine wenig be>

icfjttKrli^« Arbeit tyren 35ater oieOeicr)t balb in ben

$en|j eine« anbern SßferbeS werbe bringen fönnen.

Sie batte gehofft, 2er)tertn in einer Sa)ule werben

ju fönnett , aber baS Sä)tdfal fdjien eS anberS be«

fö>wf|en ju baben. 3)a fte geiftig älter wie ifjre

Etutter war, fo naljm fte bie Hoffnungen ber grau

$urbenfielb nid)t einen Hugenblid für ernft. Die

janguinijdje grau b,atte faft fä)on Don ber ©cburt

tfuujro. 1896. L S.

tb>t Zoster an für biefe gute Partien in fcusfidjt

VII.

3lm borgen, ber für bie Vbreife feftgefe)ft worben,

»ar te| fa^on Dor JageSanbrudi wacb, — fdbon in

jener SRanbminute ber 35unfel^eit, in weiter ber

2öalb noä) ftiH ift unb nur ein propberifdber

^ogel mit fjefler ©timme Pngt, ba$ er attein ei

wiffe, wann ber Zag anbrea)e, unb aüeS anbere

fa>eigt, als ob eS nitfjt weniger überjeugt fei, bog

er fidj irre. Sie blieb oben, um bis jur grüb^ftüflS'

jeit )u pacfen, unb tarn bann in ib^ren gemöbnlictjen
s

.Hatai^f(etbern berunter, ba fte ibren ©onntagdftaat

t>orfta)ttg in ib.rem »öfter in ©idjerfjett gebraäjt blatte.

3bre TOutter fdjalt: w 9Ba3, ®u wiüft <S)iä) nt$t

beffer f;erau8pujen, al« mit bem Janb ba, wenn 3)u

$eine «enoanbten befuajft ?"

.3* gebe, um Hrbeit ju fu^en!" ertoiberte Ie&.

„9lun ja!" entgegnete grau 3)urbeöftelb unb

fügte bann in oertraultä)em Jone b^tnju: „3(ben>

falls mufj man anfangs fo tljun; id) glaube inbeS,

ba& eS flüger ift, wenn 2>u $)i<f) fogleicb, Don ber

beften ©eüe jeigft."

„!Run gtU, 35u mufct eS am beften wiffen!" er-

wiberte Xe| ruVig unb ergeben.

Unb um tyren Altern einen (Befallen ju tbun,

gab fte f«b ganj in 3oanS ^anb, inbem fte b,inju-

fügte: „tfju mit mir, was 3)u »iüft, «Kutter
!"

Qfrau $)urbenftelb war über bie SBillfä^rigfeit

nur $u erfreut. 3uerft nab^m fte eine grofje @a)üffel

unb »ufa> %t$ ^>aar mit einer folgen Sorgfalt,

bafc, als eS getrodnet unb gebürdet war, es auSfab,.

als fei eS Doppelt fo ftarf a(S gewöb^nlid) ; mit einem

boppelt fo^ breiten 93anb als an anberen Zagen

fnüpfte fte eS fcfjlie&lidj auf. 2)ann jog fte u)r baS

wei|e Äleib an, baS %t% beim iMubauSflug getragen

blatte, fo ba& fie jefyt, jumal mit ber funftooQcrcu

unb »ergtöfjerten (Soiffure, für tr)r Slter fcr)r ent«

widelt auSfab unb man fte wobj für ein reifes 2Beib

bettle b.a(ten tonnen, obgleia) fie nia>t oiel mebr als

ein irinb war.

,3a) glaube, eS ift ein 2o<t) in ber gerfe meines

©trumpfet," fagte %t%.

,3)a8 maajt nichts — eS fann nia)t fprea^ett
1
.

«IS ia> ein 2)täba)en war, r/ätte ber ieufel felbft

mt<b meinetwegen in taputen Strümpfen finben

tönnen, wenn idj nur einen f}übfä)en ^ut blatte."

S)er Stol) ber Butter auf baS HuSfeljen ib,rer

ioä)ter war fo grofe, ba| fte, wie ein SWaler »on

feinem ©übe, jurüdtrat, um it>r SBert im ganjen )u

überfcbauen unb eS auf feine SBtrfung b^in ju prüfen.

.©u mußt SDia) felbft feben," rief fie. „$u
fteb^ft beffer auS, als irgenb iemalS »orber!"

$a ber Spiegel niijt gro| genug war, um meb^r

als einen Zeil Don %t%' %\qax auf einmal )urü(t)u«
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wtrftn, fo fang grau 2)ucB«9ficR> tin fd)war|tS ffleib

^inouS, um etnm grofjru SefUftor auS btn grtnfttr«

fd)tiben ju madjtn, toie tS bit ©tmobnbtii gtfdjmüdttr

l'anbltutt ip. 2>ann ging fit (inab ju ibrrm Wannt,

btr in bttn untern 3immer fafc.

,3d) miO 2>ir waS fagen, Durbepfierb," rief fit

aufgeregt, „er rotrb nimmtr ba« Qtrj baben, fit

nid)t ju lieben. Hber wtnn Du etwa« ttjun »iüft,

fo bütt S)id), }ii Pitt ju Xtf} oon ftinrr Warrbtit

für fit unb Don btr Chance ju rtben, bie fid) ibr

W bietet. 6it ift tin fo fonbtrbart« 3Jcabd)en.

bnjs cS fte gtgen ibn ob« gegen it)re Hbrtift bortbtn

— felbft jejfl nod) - - tinnebmtn (önntt. SDtnn alltS

gut gebt, fo Witt id) eS fdjon tinrid)ttn, baft tfi fo

toiebtr mit uns wirb, wit btr ^Jafior auS Stapfort

Sunt, btr Iitbt gutt SDlann, tS ton unfl gefaßt bat.*

Uli« btr Hugtnblid btr Hbrtife ndbtr tarn unb

bit trftt (£rrtgung über Ütfj' §rfd)tinung oorüber

war, taudjtt inbtS im ©traüt 3oan Durbtnjelb«

tin Utintt 3wtiftl auf. Cr wranlafett bit altt grau

ju fagtn, bafj ftt tint (Itint StTtde mitgeben würbe

— bis ju jtnem ^hinft, wo ba§ tltal ju btr Hufsen«

wtlt tmpor ju fitigen begann. Huf ber §öbt fottte

Stjj mit btm SBagtn , btr oon btn Stoft-D'Urbtr-

trifltS gtfunbt wurbt, jufammentrtfftn, unb iljr ©tpfld

war pcrcit? ouraj tintn ieunajni mit tiuci itarrc

auf btn «pügtl gtfat)rrn worbtn, bamit atlt« fertig fti.

Hl« bit flehten JHnbtr fabtn, bafj ib« Wutttr

btn §ut aufftjftt, btganntn aflt ju fd)rtitn, bafj fit

aud) mitgtbtn möd)itii.

.SBir wodtn aud) eine Heine Strtde mit btr

Scbwtfttr gtbtn, wenn fit fort will, um unftrtn oor«

tttbmen SBetter ju b«rattn unb fd)önt ftteiber ju

tragen."

„3*fct will id) abtr nid)tS mtbr oon ber 6od)t

börtn!" rief Itfj errbtenb unb fid) rafd) umwenbtnb.

„SJhitttr, wit tonnttft Du ibntn übtrbaupt iofd)t

Dummbttttn in btn ffopf fefttn?"

„Sit gtbt in Dienft )ti unfertn reid)tn SJtr«

wanbttn," jagtt grau Durbtgjitlb frtebftrtig, .um

©tlb ju ntrbientn, bamit wir tin neun tyftrb Wegen."

„gtb wobt, Skier!" ritf Jtfc mit gtpttfjttr

Stimmt.

.Stb wob,t, mtin TOäbd)tn!" trwibertt Sir 3o&m,

inbtm tr feinen ftopf trbob unb auS btm Sd)lunimer

tiwadjtt, btr butd) bit (Itint Hufregung ju CEb«n

biefeS WorgtnS b'rbtigefübrt worbtn war. ,9iun,

id) brnft, mein iunger Srtunb wirb tint fo bübfd)t

^ßrobt feines tigtntn SölultS ju jebäbtn wifftn. Unb

jag ümi, bafj id), ba wir nun tinmal »on

unfertr frübtrtn Öröfit b«abgtfommen finb, ü)m

beit litt! otrtauftn - ja, ibn »ertauftn will — unb

j» reinem unwrnünftigtn greift."

„JtbtnfattS abtr nid)t für wenigtr, alt für tau-

ftnb ^funb!" rief Stau fcurbtnfulb.

.3a, fag ibm — id) wid ibn abtreten für taujmb

^funb. 3a, id) tann ibn aud) nod) bitttger aus-

geben, wenn id) rtd)t barüber nad)btn(t. &r niirb

ibn btfftr in Cbrtn b^Htn fönntn als tin armer,

gtfd)Iagtntr TOtnfd), wie id) tS bin. Sag ibm, tr

fann ibn fd)on für bunbtrt babtn. 3d) bin nid)t

eigenfinnig, er (ann it)n fd)on für jwanjig ^funb

baben. 3a, aud) für jwanjig ^Jfunb — baS ift abtr

ber nitbrigftt $rtiS. 25er Ztuftl b,ol'S, gfamilitn«

tbre ift nun tinmal gamilieneb«, unb für ntnigtr

als bas - um rtintn ^ftunlg!"

2tfj' Hugtn flanbtn ju fefjr nod t^räntn unb

ib« Stimmt war ju gtbrod)tn, als bafj fit bit Gm-

1)fiittiimgcn gattt auptrn lonntn, ton otntn \\t Dt»

wtgt wurbt. Sit wanbtt fid) fdjntfl ab uub tüte

binauS.

5>it TOäbd)tn unb ib« Wutttr gingen jiijamnuii

mit, tin ftinb an itber Seite üon 2tfj, fit an bn

4>anb baltenb unb t»on 3eit ju 3<tt nadjbtniud) jii

ibr aufftbinb, wit ju itmanb, btr auf btm Stgt

war, groftt Dinge ju unttrntbmtn. S)it *Diarter

folgte unmittelbar b'"*« >b>f wi* btm Hfinfitn. Sit

@ruppt bilbttt tin $ilb ebrent)after Sd)önbtit, nit

btr Unfdnilb als gübrerin unb ber bobllöpfiflat

•Jittlftit als ©tfolgt. Sit otrfolgttn btn SBtj. bil

fit btn Anfang bts HufftiegeS errtid)ttn, an btijrn

fjöbt btr ©agen wartete . btr fit aufntbmtn foOtr.

9iiemaub war brobtn )u feben, als btr 9urfd)e, btr

mit itfj' Sod)tn ooraufgtjd)idt worbtn war unb,

auf btm flofftr mit btn wtltlübtn SBefigtümttn brt

fiingtn «DläbcbtnS fi|tnb, mifjmutig wartttt.

.«Itibt f)\ti nur nod) tin wenig," fagte bie

Wuttcr, .btr SBagen wirb obne 3n*tiftl baft» tommtn.

fo langt b«btn mir nod) 3tit. — Hbcr ba brobtn

ift tr ftbon!"

6r nübertt fid) in btr 2bat fd)ned oon tintin

§ügtl btS junäd)ft litgenbtn ObtrtanbtS b.tr unb

mad)tt fd)litftlid) ntbtn btm Änabtn mit btm flofftr

§alt. Dlittttr uub flinbtr btfd)lofftn , ffitt umju»

ftbrtn ; %tfj Dtrabfd)iebttt fid) bab« rafd) oon ibntn

unb flieg ben fcügel binan.

S)it 3»füdbltibtnbtn fabtn tbre wtifjt ©eftall

btm Sßjagtn fid) uäbtfn, auf mtldjtm ibr «Bepüi

btrtitS ^la^ gtfunbtn battt. Hbtr et>e fit ibn mxb

ganj fyattt trrtia)tn fönntn, fd)of) tin jWtiitS ©t«

fäbrt auS ber $aumgrup»e auf bem ^ügtl bnvor,

mad)tt auf btr Stra|e fttbrt unb bielt bann ntbtn Jtjj

an, bit mit grofjtr Ueberrafd)ung )u ibm binauffafc.

3b" SRutttr btmtrftt jutrft, bafj ba« jWtitt

©tfäb,rt fein gtmtintr IranSportwagtn wit ber trftt,

fonbtrn tin fungelnagtlntutr ©ig ober &og*cart

. unb auf baS fdjönftt gtfiritifjt unb auSgtftatltt »ar.

2)tr Äutfdjtr fd)ien tin junger Wann oon btei- bis

oitmnbjwanjig 3abrtn ju ftin unb rjtelt tint Gigant

jmiftfrtn btn 3&bnen ; tr trug ttne Danb^mü^t, tm
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3a<nitt von bitfem 2udj unb 99tinflcibet auS btm» I

fclbrn Stoff, tin toei&eS ^»olSlut^, ©tefyfragen unb

braune %affltyxn\>\d)vif)t - für), eS mar btr ^übfcbt,

j<xfeaäbn(id)e, jungt ©tufcer, btr 3oan tin ober jmtt

Skxttn eorbtr befudjt batte, um üjre flnrmort über

Itfj' ßntfdjeibung )u boltn.

grau ©urbeofielb faltig in bie Qanbt lote tin

flinb. S)ann iab fit jum Qimmtl empor, bann jur

Srbt. Äonnte fle nod) in 3meifel barüber fein, ma8

biet ui btbeuten $atte?

,3fl boS ber oornebme 93etter, btr bie ©djmefler

$ur Dame matten miH?" fragte ba§ Jüngfie flinb.

3iumij$en fomüe man bie in SRufftlin gestillte

Stflalt bon Sefj ftifl unb fdjmeigenb nebtn btr

ftiniijwgt freien ftben, btrtn eigtntümtr Itbbaft auf

fit tuifpraa). 3&re anfdjeinenbe ltnentfdjloffenbeit

n»r tnbcS tbatfädjliif) mtbr als Unentfäjloffenbeit —
eS »ar eine birtfte «blebnung. ©ie jog ben gt»

»öbnlid)en flarren tor. ©er junge Wann ftieg ab

tutb fdjien U)r lebhaft jujurtben, fit möge aufzeigen.

Sie uanbtt if>r «ntlifc, bügelabroärtS ibren »er»

»anbtrn ju unb bttradjtett bie Heine ©nippt.

$Itylia) föjitn etwas ib> Gntfdjeibung ju befd)leu»

nigtn; mabrfd)einlid) bannte fit baran, bofs fit bo8

$ftrb getötet babe. ©dmeH ftieg fie auf, tr fejfte

fub, neben fie unb tritb unmittelbar barauf ba8

Sjftrb an. 3n einem Slugtnblid bitten fie ben

nitbrigen flarren mit bem Koffer hinter fid) jurüd«

gdafftn unb »erfdm»anben hinter ber ©dmlter bt8

fcügeW.

SI8 2tfj aufter ©idjt mar unb ba8 3nttrtffe an

ber 6aa)e, mie naa) ©a)lufj eine« ©ramaS, natblieft,

füllten fiä) bie «ugtn ber flleineu mit Ityäntn.

tai jüngfte flinb fagit: „3<b, wollte, bie arme,

arme lefi märe nubt fortgegangen, um eine 2abu

w tottbtn !' unb inbem t8 bit SKunbminfel b,erab-

jog, braa) e8 in Seinen au«, ©tefer neue ©eficbtS»

puntt mar anftttfenb, ba8 nädjfie flinb madbte eS

(btnfo, fcbUeftlifl) aua) ba8 britte, fo baß alle laut

i^[iiif)|ten.

?lua) in 3o«n ©urbenfielbs Hugen ftanbtn

Ibrinen, als fit flebrt maü)te, um beimjugeben.

Sföbrenb ber 3eit aber, bie fit gebrauste, um in8

Dorf jurudjiifommen , fytttt fit fte^ bereit« ge«

triftet JBäbrenb btr 9?acbt im SBett abtr ftufjtt

fit unb ibr ©alte fragtt, au8 meldjer llrfacbe.

.Sldj, id) meif} es felbft nidjt genau," antmorttte

fie. .3a) ba$te, eS märe boa) Diedeidjt beffer ge«

•tftn, wenn lejj nidjt gtgangen märt."

,§aft Du nidjt 3eit genug gehabt, borgte baran

]\i btii fett?
-

,9Jun ja , t8 tft eine gute Gelegenheit für ba8

SRdbcbai'. - SBäre bie ©aa)e nod» nidjt entfdjitben,

midjtt id) fie nidjt eb« geben laffen, a(S bis ia)

iKtauftgtbraa)! b^ätte, ob ber §ert toitflid) ein gut»

berjiger, funger Wann ift unb über fie mit tint 9er*

manbte roadjtn wirb."

.3« , e8 märe Dietteicbt ©eine ^füa^t gemeftn,

b«3 btronSjubringtu," fa)nard)tt ©it 3ob^n.

3aan ©urbeqfielb muf}te bie Saa>e inbeS immer

fo ju menben, baf) irgenb etmaS fle tröfiete:

„9Iun, a(8 eine Xodjter btSftlben @efa>led|te

mufj fit ibrtn 3Beg fdbon mit u)m madjen, menn fie

it>re Irümpft rc$t auSfpielt. Unb menn er fie nidjt

gltid) betratet , fo bodj ficber jpältr, btnn bafj tr

ganj 9euer unb flamme für fu ift, bad fann man

mit bem fjalben Huge feb^tn."

„2SaS ift ibre Srumpfforte? 3b> ©'UtberoiDe.

Wut?*

w«dj »a8, ©ummfopf! 3br ©efidjt - baS

meine ia>!"

VUI.

©obalb Sieg ©'Urbertnlle neben Itfj fafj, futjr

er fa)neQ ben flamm bt« erfttn -pügel« entlang unb

madjtt feiner ©efd^rtin allerlei flomplimente, mä>
rtnb btr SBagtn mit btm floffer meit jurüdbütb.

9caa) jtbtr ©eile btbnte eine ungtbeure Sanbfrfjaft

fid) au6 — Ijintfr tb««i ba« grüne Xbal, in mtldjem

iefj gtbortn mar, oor ibnen eine graue ©egeub, üon

meldjtr baS jungt 57täbd)en nid)ts tonnte, al8 ma3

fit bei itjrtm erfien furjen Sßefud) in Srantribge gt«

feben t^attt. ©o erreidjten fie ben Äanb einer

©enfung, melier bie Strafte in langem, gerabem

«bftitg oon ungtfäf(r tiner SWtiit ?dngt folgte.

©tit bem Unglüd mit bem ^ßferbe i&re4 93ater8

mar 5tfj ©urbepfielb, fo menig eS it)c fonfi aua)

an 5Rut gtbrad), in 93ttrejf aUtS beffen, roaS fid)

auf SBägen bepg, ferjr furdjtfara gemorben ; bie |el>t

beginntnbe Unregelmäfsigfeit in ber iBemegung regte

fie auf. (Sine gemiffe fiaunenbafttgfeit ibrtS ^enn

in ber 9lrt, baS ^Jferb ju Itnfen, begann ib> Un«

besagen ju oerutfadjen.

.ipoffentlid) »erben ©ie abioärta langfamer

fabren?" fagte fie mit einem SJerfud), unbefangen

ju jdjetnen.

©'Uibetbille faä fie aufmtrffam an, litft feine

Sigarrc ju>ifa>cn btn ©pi^en feiner grofien roeifjen

Wilttljäbnt auf unb ab mippen unb trlaubtt ftintn

Sippen, matt ju lädjeln.

«SSie, 2efi," fagte er, na<f)bem er ein ober jtoei»

mal ben 9iaudj in bie fiuft binausgeblafen batte,

.fann baS ein tapferes, luftiges 9Käbe( mte ©ie

fragen ? 9lbmärt8 fat)re id) immtr in ooDtm ©alopp.

33a8 wirb Sie boa) nicfjt beunntbigen ?"

„Tiber jetjt baben ©it tS bodj oieKetd>t nia)t

nötig?"

v%cb,* fagtt tr, inbtm er fein Qaupt {Rüttelte,

,eS gehören immer jmti jum flauf. €8 banbtlt fid>

nidjt um midj nOtin, 2ib muft ana) in Meinung
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gtjogen «»erben unb fie bot ein febr baMftarrige«

Semperament.*

„©er?"

„«flun, bie Stute. Senn id) mia) niebt täuftbe.

jab fit gerabe eben in (tbr grimmiger Sanne fia)

nad) mir um. Semerften Sit eS nid)t?"

„33erfud)tn Sie niebt, mir fjurd)t einjujagen!"

erwiberte 2ejj ftrenge.

„$!aä tbut idr> aud) ja 8« nia)t. SBenn irgtnb

ein £ebenber bie« ?ßferb bänbigen fann. fo bin id) !

e« — id) behaupte nier)t , bafj jemanb e« fann —
aber roenn überhaupt jemanb bie foaft bot, fo bin

id) eS."

„SBarum t)o!ten Sie bann fola) ein $ferb?"

»Da« borf man adetbingS mobl fragen. GS

mar mein Sdjidful, glaube id). lib bot bereite

einen $urfd)en getötet, unb nun, naa)bem ia) fie

gelauft babe, t)ötte fte mia) aud) foft getötet. Unb

bann auf mein ©ort, babe id) fie beinübe umgtbrad)t.

Aber fie ift nod) empfinblid), jebr empfinblid), unb

ba« 5eben beffen, ber binter ibr ftlt, ift niebt feljr

fid)er.»

Sie begannen gerabe abwärt« fid) ju bewegen. •

Offenbar Fannte ba« erb , ba« entmeber feiner I

eigenen Neigung ober ber feine« Rubrer« folgte

ba« teuere mar wabjfd)einlia)er — bie regcllofe «Auf«

fübrung, bie man Dorfilm erwartete, fo gut, bafj

e« einer «Anfpornung Don hinten gar niebt mebr be>

burfte.

§inab, fynab, immer weiter binab! 3)ieSpeld)en

unb «Jiäber fummten wie ein ftreifel, ber 3)og-cart

flog balb lintt, balb redjU, bie ©eftalt be« ^ferbe«

bob unb fenfte ftd) cor ibnen wie eine ©eile. 3u>

weilen fd)webte, wie ti fd)ien, auf eine Strede t>on

Dielen Glien ein 3Rab ganj in ber Cuft; {uweilen

würbe ein Stein in bli$fä)nellem ©irbel über bie

fytdt gefenbet unb Junten ftobeu unter bem §uf
be« <pfcrbc4. $>ie Strafte würbe länger unb länger,

je weiter man fam , unb bie IBänfe teilten fta) wie

ein gefpalteter Stoef; bäufig frieden bie gabrenben

mit ben Sd)u(tern gegen einanber.

$er ©inb blies Sefi burd) ben weisen SWuffelin

b\S auf bie fpaut unb ibr §aar wirbelte lang binter

ibr b«. Sie war enlfdjloffen, it)re gurdjt ntd)t offen

ju jeigen, aber fie umflammerte ben «Arm 2)'Urber-

Dille«, mit we(a)em er bie 3ügrl regierte.

„Soffen Sie meinen «Arm Io«! ©ir werben ber*

au8gefd)leubert werben, wenn Sie ba« nid)t tbun!

gaffen Sie mia) um ben Seib!"

Sie geborgte il)m unb wirflid) erreid)ten fte un»

gefäbrbet ben ebenen Ibalboben.

„©erettel, ©Ott [ei $anf, trofr 3brer «Jtorrbeit!"

rief tefj. ba« Slnilifc in fjreuer getaua)t.

.tefj. pfui! Da* ift eine Uebertreibung."

.DaS ifi bie ©abrbeit."

„%un, fo bättenSie nid)t nötig gebabt, ben§dt,

ben Sie an mir gehabt baben, fo gänjlid) obne txmt

fabjen ju laffen, wenn Sie fid) wirflid) in ©efobr

geglaubt baben."

Sie borte gar nid)t baran gtbaebt, weld)e grti«

beit fte ftd) eigentlid) genommen -, fie borte fid) un«

wiQtürlid) an ibm jeflgebalten unb nid)t barmt«)

gefragt, ob er «Kann ober ffleib, Stod ober Stein

fei Sobalb fte ibre Selbf)beberrfd)ung wieber ge«

funbtn, fatt fie flumm neben ibrem ©efäbrten, unb

fo erreidjten fie ben ©ipfel eine« anbern tjügel«.

„«Run benn, nodjmalä!" fagle D'UrbermOe.

.«Rein, nein,* erwiberte tefc. .©Ute, feien Sie

»ernünftiger."

.«Aber voenn man fid) auf einem ber bödjften

fünfte ber ©egenb befinbet, fo mu& man bod) wietoer

binunter."

(Fr loderte bie 3ügel unb fort ging e« ein jweile*«

mal. 2>'Urberoille wenbele ibr fein «ilntlifc ju, ali

fte abermal« bin unb &er geworfen würben, unb

fagte mit fportenbem Uebermut : „«Jiun, meine 3a)öne.

wesbalb legen Sie benn 3b.ren «rm nia)t mitber un

mia) wie Dorber?"

.«/liemalä!* fagte %ti unb bjelt ftd), obne ibn

)ti brrübren, feft, fo gut fie tonnte.

.SBenn ia) einen #ufj auf biefe erbbeerfarbenen

Sippen ober aud) nur auf biete warme Sange brüden

barf, lt&, fo wiU id) langfamer fabren — auf «ein

©ort, gan} geroifj!"

2efj, über alle SNafjen überrafa)t, rürfte auf ibrem

Si^ nod) weiter jurüd, worauf er ba« $ferb auf!

neue antrieb unb fie nod) mebr burd) einanber fd)üttelte.

„Äann benn fonft nid)t« Sie erweid)en?" febri*

fie julefct Derjweifelt, wäbrenb fie ibn mit ibren

grofjen «Augen wie ein wilbe« iier anfab- Offenbar

war e« nur Don fd)led)teu Solgen, bajs ibre «J)tutter

fie fo bübfd) btrfltrid)tet batte.

.«Rid)t«, teure 2e&!* erwiberte er.

.0, id) weifj niebt/ feutbte fie elenb. .34?

fann niebt!"

Cr jog bie 3ugel an unb al« fte langfamer fubren,

war er fa)on auf bem $unft, feinen SBiflen ju er»

reid)en, al« fie ftd) beifette bog. SJa feine fcänb«

burd) bie Qüa,tl fefige^alten würben, fo blieb ibn

feine «JNöglhrjfeit , ibrem «DtanöDer juDorjufommeii

„«Jlun benn , nerflud)t , fo mögen wir beibe juiit

Teufel geben!" ftbwor ibr eigenfinniger, leibenftboft«

lto)er ©efäbrte.

„©ut," fagte Xefj, „id) will mtd) niebt bewegen,

wenn Sie fo entfd)(offen finb. «Aber — id) badjte,

Sie würben mebr 9{üdfid)t auf mia) nehmen unb

al« mein 33erwaiibier mid) fd)ü|en unb ebren!"

„2)er genfer bole bie Skrwanbtfa)aft ir^t!"

,3<b loffe mia) Don niemanb füffen!" flagte fie,

wäbrenb eine grofje Ibräne über ibr ©eficbt roBte
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unb ibre SRunbrninttl bei tyrtm ©eftrtbtn, nid)t ju
'

ftreien, ju jütern begannen. „3<i »ort nic^t gt»
>

tommen, wenn irb baS gewufit bätte."

(Fr n>ar unerbtrtlid)
; it)r blieb aljo uiä>t8 anbereS

übrig, a(S fliü jir ballen, unb fo erjwang er in ber

2brt ben Äufj. Sobalb fie u> empfangen falte,
.

errötete fie über unb über, nabm tyr Xafd)entud)

&rrau« unb rieb bie Stelle auf iljrer Sfflangt, bie er

mU feinen fiippen berührt fatte. $>a8 ftadjclte feine

Erregung nur twd) m'^-
„Sie ftnb fel|r empfinblid) für ein SBauern»

j

wcbd>en !" fagte ber junge SRann.

lefj gab auf bieje Semerfung, beren Slbfidjt fit
j

nidjt oerftanb, feint Antwort; o$ne an einen Söer-

»eiS ju btnfen, ^atte fit , nur oon ibrtm 3nftinft i

geleitet, ü>t SBange berührt. Sic battt, jo »eil fo
'

etwas pbofifd) möglidj mar, ben ftufs ntcfjr gegeben.

SOlit einem bumpfen ©efübl baft er beleibigt fei, fdjaule

fie anbalttnb oorauS , als fie fo eine ljalbe Stunbt

weiter trDtttttn, bis fie ju tyrtm Sd)rtden bemerlte,

bafj abermals ein Abbang cor itynen lag.

.Sie werben traurig barüber fein!" fagte er, ifyrt
|

©ebanten erratenb, in einem Jon, als jüble er fid)
[

nod) immer beleibigt unb Heft aufs neue bie $eitfd)e

'

fnaDen. „Ausgenommen . Sie euifdjliejjen fid) frei» !

niOig, eS mid) nod) 'mal tyun ju laffen, unb bann
'

(ein Xafdjentud)."

Sie jeufjte. „9tnn gut, mein §err!" fagte fie. !

.C. laffen Sie mid) erft meinen §ut booten."

3n bem Augenblid, als fte fprad), mar tr)r ber

§ut ab* unb auf bie Strafst gewebt Worten, benn

bie Cilt, mit ber fte auf bem Qodrtanbe batjinfufyrtn,

toar feineSwtgS gering. SJ'UrbtrtnUt fprang ab unb
,

fagte, er würbt ibn für fie b,olen
;
gleidjjeitig mar lefj

aber audj bertitS auf ber anbern Seite bjnabgellettert.

Sie menbete fid) um unb bob ben ftlüd)tling auf.

.Sit jetyen, meiner Stef , ob^ne iljn beffer aus

als mit ü)m - ift e« möglid)!" fagte er, fie über

baS Hinterteil beS SBagenS b>»eg aufmertfam bt-

trad)ttnb. ,9Jun benn, flott, fteigen Sit binouf! -

SBaS foK btnn baS btifttn?"

Jtfj fatte btn §ut toitbtr aufgefegt, aber rührte .

fid) nid)t oom 3tltd.

„Kein, §err," fagte f«, wäljrtnb baS Kot unb

baS Elfenbein tyttS SWunbeS mieber erfdjiencn unb
j

tbt Äuge im unoerfabjenen Iriumpb blifcte, „nid)t
'

aoa) einmal, fo weit id) e9 mad)en fann.*

„SBaS, Sit »otlrn 3l>wn $Iafr ntben mir nld)t

mieber einntbmtn?"

„Hein, id) »erbt gtfitn."

„$S ftnb immer nod) fünf ober ftd)8 Weilen bis

Irantribge.

"

„3)aS maa)t nidbtS, wenn tS aud) ein ^u^enb ,

mären. Nebenbei bemerlt, ift ja aud) nod) ber ffofftr
,

juriid."

.Sit ftnb ein feljr fd)(aueS ^rauenjimmtr ! Sagen

Sie aufri<btig, b^aben Sie ben §ut nid)t mit Abfu^t

forrö)(b;en laffen? 3d) roia tintn Gib barauf ttifttn,

bafi Sit tS gttban b)aben."

3br flugeS Scbtoeigtn beftätigte feintn SBerbadjt.

3)anu begann er ju ftueben unb fie ju befd^roören

unb verfugte atteS, n>aS ib|m nur einfiel, um fie

anbern SinneS ju mad>en. 3nbem er plöjjlid) baS

$ferb toenbett, oerfu^te er, eS jurüd ju treiben unb

Xtfj fo jmifeffen bie ^»ede unb baS @tg ju bringen.

5r tonnte inbeS feine ftbfidjt nid)t ausführen, o^ne

fie ju »erleben.

.Sie foHten fidj fä)dmtn, foldje ©orte ju ge-

brauten!" rief %t% jornig oon ber ^öbe beS 3<>une5

f)erab, auf meldten fie getlcttert mar. „3dj roiH

nia)ts t>on 3b^nen! 3<^ W\* unb oerabfd)eue SU!
3d> miü ^eim ju 3Jlutter, fofort!"

5'UrberoiaeS j^tc^te Saune btüerte fidr) auf, als

er bie Ibjrt roab^rnabm. Sdjliefjlid) ladjte er b^rjtid).

„®ut,* ^agte er, „Sie gefallen mir um fo beffer.

Sd)Iiefjen mir »rieben ! 3d) »iD 3bnen nirt)l« mebr

tbun. 3d) fd)möre e^ 3fynen jefjt bei meinem Seben."

iefj tonnte inbeS niajt tieranlafjt »erben, mieber

aufjufteigen. Sie tjottr aber nid)tS bagegen . bafi

er neben ibr t>erfutjr
;

jo rüdttn fit langfamtn

Sd)ritteS gegen baS SDorf Irantribge nor. $on

3eit ju 3ett jeigte S)'Urber»ifle eine «rt ftoljer

Zraurigteit bei bem ermübenbtn Warfd), ju bem er

fit burd) fein fd)(ed)teS ©entbmen getrieben ^atte.

Sie Ijäite ibm in ä^o^r^cit je^t meUeidjt glauben

bürfen, aber fie borte baS Vertrauen ju ifjm oerloren

unb blieb ju »uf), um barüber na<b)ubeulen, ob eS

nidit beffer fei, ju ibrer ÜRutter jurüdjutebren. Sie

batte inbeS tyren 6ntfd)lnfj einmal gefaßt unb eS

fdiien ib,r fd/mad; felbft bis jur ffinberei, ib,n jejft

aufjugeben, menn nidjt aus ernfteren ®rünben ! SBie

(onnte fit uor baS 'flnllijf itjrcr (Eltern treten, ibr

©epäd jurüdbringen unb ben ganzen $(an, um
ibre gfamilit mieber auf]urtcb,ten , aus einem fo fen«

timentaten ©runbe fallen laffen?

SBenige 9Kinuteu fpäter famen bie Sdjomfieine

oon Ib,e SloptS unb in einem engen JBinfel jur

«Redeten ber ^übner6,of unb 2ep' neues «mtßb^auS

in Sid)t.

IX.

3)ie @eflügelgemeinbe, }u beten §errfd)er, ^>üttr,

\7lmmt, Arjt unb greunb itfj befteflt mar, batte ibr

^auptauartier in einem alten mit Stro^ gebedten

^äuSdjen in einem SBinfel, ber einft als ©arten ge»

bient blatte, jej^t aber ein jertreteneS, fanbigeS Siered

bilbete. €S mar überfponntn mit ßpljeu, unb ber

Scbornftein mar burdj bie 3tr*eifle bitftS Sd)ling-

gemädjfeS )u einem ruinenbaften Xurm »ergröfjert

aorben. S^it unteren Säume waren öötlig btn

ipübnern überlaffen, bie barin btrumlitftn, al« ge-
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hörten fic ihnen unb al« feien fit e«, bie fit gebaut

hätten, unb nicht genuffe 3in«päc!}ter, bit fefrt im

Often unb im JBefttn auf btm Pirdjhof logen. Die

9tad)tommen biefer ehemaligen ©eftjjer Ratten al«

eine §trabft)ung ihm ftamilic empfunben, aI8 bie«

$au«, ba« fte fo lieb gehabt , ba» ihren SJorfahrtn

fo Diel ©elb gtfofitt unb ba« mehrere Generationen

in ihrem SBefifc gemefen, beoor bie D'UrbtrDiUt« fidj

eingefunben unb bitr gebaut Batten, Don grau Stoff

D'UrbtrDiu'f, fobalb t« gtfefclich in tbren 93cfift über«

gegangen, gltichgiltig ju einem fcühnerhau« gemad)t

worbtn mar. „3n ©rofioattr« 3*'lfn nwr e« gut

genufl für (Sfjripen,* fagten fie, .jefrt btfchmu&tn

unwürbige Jiett e«."

3n btn 3immern, In melden Dufcenbe Don Pin«

bern in ihren erflen Seben«fahren geweilt hatten,

hallte e« jt^t wiber Don btm Särm heranwachfenber

Püden. Vlhaciperrte ftübner nahmen mit ibren

Pötbtn ?(Mä|t ein, wo früh« Stuhlt ftanben, toeltbe

gefegte Sanbleutt trugen. Dlt Paminecft unb ber

cinf) faujenbe §erb waren jefct mit umgefefjrten

$ienenförben gefüllt, in welche bit §üf>ner itjrc Sier

legten , »äfjrenb bie $läj>e dot btn 2b>ren , welche

jeber folgenbe §au«hälter forgfam mit bem Spaten

in Drbnnng gehalten hatte , bura) ba« Geflügel in

eine SBüftenei Dtrwanbelt worbtn waren,

Dtr ©arten, in rotlchtm ba« ©cbäubt lag, war

oon tinet 9)Jauet umgeben unb nur zugänglich burch

ein Iljo*-

9118 Stjj am albern SRorgtn etwa eine Stunbt

fich bamit btfehäftigt t)atte, bie (Einrichtung nach b*n

3bten ju änbtrn unb ju Dtrbtfftrn. bie fie al« bie

j. oojtcc eine-} vmtinfruictitaä pou -pcnij m.iginrartii

hatte, öffnete fid) baS 2h°' tn D« Mauer unb eint

OTagb in wtifetr Wü&t unb weißer Sdjürjt trat

ein. Sit fam, wie 2efj btmerft hatte, Dom Herren«

häufe.

„Srau D'Urbtnri&'e wünitht bit $ür)ncr, mit fit

t« gewohnt ift!" fagte fit unb fcfrle, al« fit btmerfte,

bajj left fte nicht ganj Dtrflanb, binju : .Die gnä«

btge grau ift tint alle Damt unb blinb!"

„SBlinb!" ritf 2efe.

ifaft btöor noch »t>rt Ahnungen unb 5Befürt>

tungen, welche burch °<*f* Mitteilung in ihr erregt

würben, 3eit gehabt hatten, ©tftalt ju gttoinntn,

nahm fie auf Slnorbnung ihrer Pollegin jroti btr

fd>önftcn Hamburger in bit §anb unb folgtt jener,

bie ebenfalls jwei ipühner mitgenommen hatte, ju

btm nahtlitgtnbtn i£>errenbaufe, welches, obgleich eS

prächtig unb impofant auSjat), an biefec Stitt über«

all Dtrriet, bajj irgenb ein SJewohner biefer 3im«

mer Don Siebt )u btn Dernunftlofen I irren febr in

«nfprua) genommen fei, btnn übtrafl flogen ftebtm

herum unb ftanbtn ipühnerförbe auf btm 9iajtn.

3m Stohnjimmer befl erbgefchoßefl faft in einein

flrmfluhl mit bem Sütfen gtgtn ba4 Sicht bit Cigen«

tümerin unb ^errin biefe« @uteS, eine roeijjhaariat

3rrau in einer groften Pappe unb etwa gegen jeebug

3ahrt alt. Sit hatte baS beweglidje ®tfid)t, wie t*

folche ju befi^eu pflegen, btren SchDermbgen naa)

unb nach abgenommen hat, um baS fie müb>m gt«

fämpft unb ba« fie wiberftrebenb Derloren gegeben

habtn, mährtnb bti joldjtn ^Jtrfontn, bie fchon lange

blinb gtweitu ober blinb geboren finb, eine ruhige

Miene Dorhcrrfchenb ift. lefj ging auf biefe Dame

mit ihrer gefieberten iöürbe — eine §enne auf jebem

fltm - §u.

,9ch ja, Sit finb ba« jungt Mäbdjen, ba« mein

©eflügel btauffichtigtn will?" fragtt grau D'Urbn»

Dille, al« fie einen unbetannttn Schritt gehört hatte.

„3<h 6offe, Sit wtrbtn t« freunbllcb bthanbeln. Dlfln

SBerroalter jagt mir, bafj Sie fthr für biefe« Umt ge«

eignet feien. 9lun. wo finb fie benn? *h- °a8 ijl

93rut'. (Fr ift faum jo lebenbig tyuU al« (onft,

nicht toabrt 3<h glaube er ift beunruhigt, glaubt

ia), weil eine QtKrnbe ihn in §änben hat. Unb

?ßhana aud)? 3hr f*'D "n wenig erftbretft , nictjl

wahr, meine Sieben ? Aber fit wtrbtn fich fraR> an

Sit gewöhnen.*

SMljrtnb bit alte Dame fpradj, hatttn Xe( unb

ba« anbtrt HJJäbchtn, ibren ©tflen folgenb, bit

kühner einjtln in ihren Scfiofe gelegt ; fie hatte fie

Dom Popf bi« jum Schwan) {örtlich gefrrtichtlt unb

ihn Schnäbel, ihre Pämme, ihrt ftlügel unb Plauru

gtnau uuttrfucht. Sie brauchte fie nur anjurut;rtn,

um fie fofort ju trfeuntn unb ju tntbedtn, ob

irgenb eine geber Derbogen ober btfchmu|t mar.

Sie befühlte ihre flröpfe unb wu&te fofort, raa« pt

unb ob ju oitl ober ju wtnig gefreffen hatttn. 3hT

ttntlifr fpieltt auf« lebbaftefte bie Fritifcben Vorgänge

in ihrem ®tmüt wieber.

Die Sögel, welche bie beiben HRäbcbeu bercin*

gebraebt harten , würben fofort wieber in btn §of

jurüctgetragen unb btr $rojt| »itbtrholtt ftth, bi»

alle Qübner unb ^äbne — Hamburger, SBanlam*,

Sochinchina«, Brahmaputra« unb Dorling« unb aDe

anbertn Htttn, bit gtrabe Wobt roartn — Dor ber

alten Dame SReDue paffirt hatten.

Der ganje 9llt erinnerte %t% an eine Ponftrma«

lion, bti ber Srau D'UrberDiDt btn ©ijthof, ba6

©eflügel bit Ponfirmanben unb fie unb bie 3Xagb

ben Pfarrer unb btn Purattn befl Pirdjjpiel« bar«

fteBttiu »m 6nbe btr 3etemonie fragte grau

D'UrbtrDiDt %ti plö|lich, währtnb alle 3alttn unb

Sfunjeln in SBewtgung famtn:

„Pönntn Sie pftiftn«"

„pfeifen, TOabamt?"

„3a, Sitber pfeifen!"

Sefj fonntt mit bit mtifltn Sanbmäbdjtn pfeifen,

obgleich \o DoDenbtt, bafs fit t« in guttr Öe«
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ifflföaft gerne jugab. Sie grflanb inbeS fanft, »ie

t» ftd) ber 29abrbett gemäfj »erbtelt.

„Xann müffen Sie fid) i^btn Zag üben. 3d)

bette einen 3)urjd)en, ber fe^c gut pfiff, aber er ift

fort. 34 mödjte gern, bafj Sie meinen (Simpeln

ttoat oorpfiffen; ba id) fie nidtjt feben fann, b&«
id) fie roenigfienS gerne, unb mir bringen ibnen auf

biefe Seife einige <Dtelobien bei. 3etge ibr, reo bie

Ääfige finb, Glifabetb. Sie muffen gleid) morgen

beginnen, fonft geben fie in ibrer flunfl gleicr) guriid.

Stbon feit mehreren Sagen finb fie oernadjläffigt

toorben."

„§err D'Urberoitte \)at ujnen biefen borgen

ttreog vorgepfiffen, OTabame," fagtt Gltfabelb.

„*dj, maS!"

$aS @efidjt ber alten 5)ame oerjog ftd) Der*

brie|Hd) unb eine anbere Entgegnung erfolgte nidjt.

*uf biefe ffleije rear bie Sifite oon Jefj bei

ibrer fonberbaren $erreanbten beenbet unb ba8 @e*

Sögel mürbe in fein Cuartier- jurüdgebradjt. SDie

Ueberrajdjung be« ÜRäbdjenS über ba« SBeneljmen

Stau $'Urber»ilIeS mar nidjt grof», benn feit fie bie

SuSbebnung beS §aufeä mabrgenommeu , batte fie

nidjtä mebr erwartet. Sie mar inbeS meit baoon

cjitferni , angunebmen , bafj bit alte Same niemals

ein ©ort oon ber fogeuannten SBerroanbfdjaft gebört

batte. Sie batte ben Ginbruo? empfangen, bafj grei*

ia)en ber blinben ftrau unb ibtem Soljn (eine grofie

Zuneigung berrfdje. Aber audj hierin batte fie fid)

grtöufdjt. grau S'Urbermfle rear nid^t bie erfte

JRutter, bie gegmungen mar, ibren Sproffen upÜ

Örott ju lieben unb bennod) närrifd) für ib,n ein*

;]fiipntmen )u fein.

irofebem ber oorbergeb/nbe lag fo unbefriebigenb

begonnen batte, gefiel üjt an biefem Worgtn, als bie

Sonne fd)ien unb fie einmal inftaüirt mar, bie Sfrei-

beit unb bie 9?eubeit it)rer Stellung bennod) gut ; unb

Weugierbe ergriff fie, ibre ftäbigfeiten nad) ber oon

iljr fo unerwartet »erlangten SRidjtuug b*« J" er«

proben unb ftd) barüber ju uergeroiffern , ob fie im

ftaube fein werbe, Ujren Sofien auSgufüHen. Sobalb

fie babjer in bem ummauerten ©arten allein war,

liefj fie ftd) bei einem §ü$ner(orbe nieber unb fptyte

ernft ibre Sippen, um bie lang eernadjläffigte ftunft

jufiben. Sie entbedte, bafj ibre ^öbigfeit abge*

nommen t)atte unb fie nidjt im fianbe war, einen

reinen %on beroorjubringen.

Sie blieä unb blie« unb wunberte fid), wie fie fo

ganj eine gäbigfeil fabe oerlieren tönnen, weld)e ibt

bie ütatur felbft gegeben, atS fie plöfclid) eine »e*

toegnng in ben Spfyeujweigen bemerfte, we(d)e bie

Qartenmauer nid)t meniger all bie glitte über* I

Öl

wilderten. StlS fie näber binfab, taudjte eine @e*

fielt »or ibr auf, bie von ber 3Rauerfrone rafd) auf

ben ©oben ljerabfprang. 68 rear Sie; SyUrber*

»iüe, ber tyr nod) nidjt oor klugen gefommeu, feit er

fte am Sage treuer an baS 2bor beS (girtnerbäuS*

djenS geführt batte, wo fte logirt batte.

„9luf $bre," rief er, „id) babe nod) niemals

etwas fo SdjöneS in ftatur unb ffunft gefeben, als

Sie eS finb, (Soufine lefj (baS SBort „ßouftne"

batte inbeS im fllang einen fd)read)en ißtigefdjmad

oon Spott). 3d) babe Sie über bie ÜDlauer weg

beobad)tet, reit Sie bafafsen gleid) ber Ungebulb auf

einem 3Honument unb 3b" bübfdjen roten Sippen

fpujten, um ju pfeifen unb webe, webe ju rufen unb

im getjeimen ju flud)en unb bennod) (einen redjten

Saut berüorjubringen. 3a, Sie ftub mir(lid) un*

glücdid), wenn Sie eS nidjt fertig friegen."

# Unglüt((id) mag id) fein, aber fJudjen tbat id)

nidjt."

„C, id) weif) ganj gut, weSbalb Sie biefe ©im»

pelei ba treiben. Weine Butter Wünfdjt, baß Sie

bie mufi(alifd)e (grjiebung ibrer Sd)üj|linge über*

iicbtnen. 2Bie egoiftifd) oon ibr! 9I1S ob eS für ein

SRäbdjen nid)t fd)on Vrbeit genug wäre, biefe bummen

^übner unb ^)äbne ju beaufftdjtigen. 3d) mürbe mid)

fnrjretg weigern, wtnn id) an 3brer Stelle märe."

,?lber fie bat gang befonberS oon mir gemünfdjt,

bafj id) eS tt>äte unb fdbon morgen früb. bereit fei."

,Sir(lid)f 51un, fo will id) 3fmen eine ober

jreti Settionen geben."

.0, baS ift nidjt nötig," fagte lefe, inbem fie

ber Ibüi jwßing.

.Unfinn, id) babe burdjauS nidjt bie ^Ibfubt, Sie

angurübren. ©eben Sie, id) miß mid) auf biefe Seite

bei SrabtnebsCS (teilen unb Sie (önnen bie anbere

einnebmen, fo lönnen Sie fidj bodj ganj fidjer füblen.

3e|>t, feb^en Sie ber; Sie werfen bie Sippen ju febr

auf. Seben Sie, fo wirb'S gtmadjt!"

Cr tiefj bie 2bat bem SBort folgen unb pfiff eine

Stropbe beS Siebes : „9iimm, o nimm biefe Sippen

bjnweg!" Aber bie Unfpielung ging fürtefj berloren.

„3e|t oerfudjen Sie eS aud) einmal!" fagte

Q'Urberoille.

Seft oerfiidjte jurüdbaltenb au8jufeb.en unb ü)rem

©efidjt einen ÄuSbrud plaftifdjer Strenge p geben.

Uber er beftaub auf feiner SBitte unb, um ujn loä»

jureerben, gab fie ibren Sippen eine Sform, wie er eS

angegeben batte, um einen reinen Xou beroorju*

bringen. Sie Iadjte inbeS oerbrieglid) unb errötete

Wieberum auS «erger, bafj fie geladjt tjatte.

ftr ermutigte fie mit einem: „91ur nod) einmal!"

(&M^utl< t»t|tj
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Stan

Antonia
,

Ungefähr hunbrrt 3tfjntic Don bem baju ge»

hörigen Torfe entfernt, ftetjt ber ^alaft Qerretto, ein

jiemlich DerfatlcncS ftebäube au« bem fünfzehnten

3abrbunbert, aufregt unb brobenb bet, wie ber

Häuptling eine« nerfommenen 31olt6ftammeä uub

lehrt bie gelblichen Säulenreihen feiner ftront ber

Sonne, bem flachen i'anbe unb ber entfernt licgeiibeu

Stobt ÜHcenja ju ; bie oon ber Seudjtiglcit gefcbwärjte

SKüdfeitc aber bem Horben, ber Sanbftraße unb bem

nahen ibiene. 3* weifj nicht, ob c8 ieUt noch fo

ift, aber oor jieben 3al}ren r)errfcr>le bort unleugbar

eine fibirijd>e Äälte, obwohl bie halbnadtcn Figuren,

mit benen 3'Iolti, «in Schüler beS ^aolo SSeroncfe,

bie Beeten uub SBänbe ber toeiten mit TOarmor ge»

platteten JRäurne beoöltert hat, anbercr Meinung

Darüber finb uub auch bie warmblütige Schloßt)«"",

Siora ®cgia gerretto . t% nicht jugeben wollte.

Sikber jene noch biefe bettagten ftd) je über bie ffälte;

»ielleicht tarn baS hoher, baß erftere oon 3elotti reich»

lieh »«" »armem SBlut uub träftigem ftleijd) Der*

feben morben waren unb ledert faft Weber SJlut

noch ffleifch mehr bejafj , foubem nur einen feinen,

Maren unb ruhigen ÖJeift, btr jebem ftroft wiber-

ftanb.

Ter Wahrheit getreu muß gejagt werben , bafs

bie ^Bewohner jener (Megenb, wcnigftenS bie bejahr-

teren mit einem ganj außergewöhnlichen Tempera-

ment ouSgeftattet finb, jo baß man bei ^etjn bis

pölf ©rab Dipaumur unter Wutl auch bie frieb-

]ertigtien uno lauruen ^ncuotDiten piojtiicQ DetßDiutig

werben. Bot ißifyt erftiefen unb bie flugen Wilb vollen

ficht. So aber war nicht baS Temperament ber

Siora *Jiina befrhaffen; fie war bie Tochter ber Siora

ftegia , ein Täma>en in beu Sierjigeru , fchon »er»

blüht, gelb unb mager, bie eS immer fror unb bie

eo nie wagte, oor ber 3)tutier barüber ju Magen.

9(00) weniger war ba* Temperament ber t£ontejfina

Wona Taüa (fofla jo befdjaffen; bieS war bie tjnfelin

ber Siora ftegia unb Richte ber Siora Nina. 3br

Jlater, ber Öraf, war SBitwer unb mit Ötfcrjäftcn

überhäuft, unb ba er in feiner Tochter gewiffe warme

©efühlc für einen i'ieutenant aufleimen fah, beffm

löeutel fo leicht wie fein Sinn war, ber aber bie

a&aljer gut fpielle unb noch beffer tanjte, fo hotte

|

er bie (Fonteffina ju ber ®roßmania gejehidt, um

bort in ber »trifetje mit ihr, ber Tante, einen alten

Verwalter unb einer alten Pammerfrau, bie ihre

'.'Imme gewefen, 2Beibnaebten, Neujahr, CFpipbaniä

unb oiefleirbt auch Üicljtmefj jujubringen.

9eun iit e« richtig, baf; Gonieffina Sana ein

feuriges ftöpfeben unb bitlo tilgen befafe , aber u

|

ben Säten bc« 3elotti fror c? bie flrme Die eine

GtajeHe. So oft fie tonnte , flüchtete fie (ich in tw3

i mezzi, ba5 (Mcjcbaftsiimmer bei Sior Toni, be5

SSenoatter«, wo e* menigften« einen flamin u«b

einen gebielten gußboben gab unb überbiefl nod) bie

warme ftnhänglichteit befi guten, alten Sior Xoni,

beffen Familiennamen, nebenbei bemerft, nur wenige

tonnten; auch i$ weiß ihn niebt. 3» §auje, im

Torfe nnb auch «" Thiene nannten ihn alle furjiw$

et sior Toni. 3d) weiß, ba& er au§ ber ^rcoiitj

beliebig war, aber nid)t au« SHcenja, benn er jagte

faJo, stado, andado unb machte nod) anbere, fd>lira-

mere Sprachfehler.

9lm Nachmittag be« 4. Januar flanb bie <?ob«

teffina im mezza hinter ben Scheiben brfl tmjigen

genfter« unb fah ben Sdjneeftcxten )u , wie fu aui

bie grauen Statuen im (Starten, auf ba« Sdjiupad:

beä OtaggiabaumcS , auf bie ffohttopfe im @emüfe>

garten unb weiterhin auf bie gelber niebetfieleii.

Sior Toni faß unterbeffen oor feinem Sdjreibtijih

unb fdjnitt, mit ber $riOe auf ber 9iafe, bie fälligen

GoupouS ber SBertpapiere ab. Sie fah niefleidjt bie

I nieberfinfenben gloden, aber in SBahrbeü fah fit i*

' bem weifjen Sd)neelichle wer weiß wos für pbctnla*

l'tiidje Tinge, ju benen fie aud) lautlos fprad), inbem

fie bie Sugen, bie Sßrauen unb bie Sippen bewegte.

„3d) wollte, idj wäre ein ©aggiabaum, Swr

Toni," fagte fte, fid) plö>lid) umwenbenb, .bani

liege man mich »enigftenS nicht erfrieren!"

Sie war fcfikmf unb groß, unb wenn man fu

oud) nid)t gerabe jdjärt nennen tonnte , fo hotte fie

bod) ein reijenbeS, blaffe« ®efichtd)en unb ihre gro&cn

braunen 9Iugen hatten einen fo eigenen, intelligenten

unb melaneholifchen ftuSbrud, baß fie nur aOpi

fdjnell in bie ^erjen ber Lieutenants unb ondj an'

berer l'eute brongen. Ta tein ^)ol| jum 9Jad>Iegen

mehr ba war, nahm fie ben leeren ^opierforb }«r
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$iosb; ber »erodier ab« tief crf<brocten : „SBaS

wollen Sie tbun, Gonteffina?"

X, nicht«, Sior Xoni," erwiberte ba§ junge

l'fäbcben unb legte faliblütig ben Äorb auf bie

glimmenbe 9Ifd>e.

.Uber netn, befte Gontejfina!" rief ber Alle unb

(prang auf, um feinen ^pierforb ju retten; ba

jiflile fta) bie Gonteffimi Dor ihn hin unb fing an

ju fingen: „(*« friert mich,, Sior Xoni, e-3 friert

midj!" mit jenein Xonjall, ber fagen will: „£>aben

Sie e8 uodj nidjt begriffen?"

.0 ^immcl, id) Wrmer!" jagte Sior Xoni, in*

bem er fufi verzweifelt in bie Weifjen fcaure fuhr

imb balb erjebroden, b,alb ladjenb ben Horb be-

(tastete.

„§drenSie, Sior Xoni," rief 92ana 0119, „wollen

Sit 3bw" ^apierforb? So fdjreibcn Sie einen

Staef, wie idj ihn Jbnen biftiren will, unb bann

trjiiblen Sie mir eine ©efdjidjte."

Sior Xoni, ber ftd) etwa« baraui einbilbete,

allerlei ÖefdHdjteii für ben Salon unb bie Sebent*

ftubt rrjähleii ju föinuii , veripracb alle« unb }og 1

twu florb au« bein fteuer. CFr war aber auf ber
'

riuen Seite jdjon ganj fdjwar) unb raupte, fo bafj !

Sior Xoni vor Sdjredtn nur feinen Siebling$au«riif

-jeh!" hervorbringen tonnte. XMe Gonteffina Wana
iikr mar praftijrber , ergriff febnefl einen auf bem

ffatninbrett ftebenben SBaffcrfrug unb übergof; bamit

im ftöiibumbreben ben florb unb bic mächtigen,

unteren Srtremitäten be« Sior Xoni, ber fidj eilig

juriiriVg, inbem er ein Jfnie nach bem anberu bis

ans Äinn emporhob unb fein beliebte» „jeh ! jeh

!

jeh!" auSftiefj. Wadjbem bie Orbnting toieber her«

gefttHt mar, erllärle bie junge S)ame bem Sior Xoni,

Dag jwei tage nach bem 4. Januar gewöhnlich ber

ied)*te fommt unb mit ü)m ba« $reifönlg«feft unb

baß fie ftctj für biefen lag eine feböne „Stria" au«*

gebaut habe. 2)te «tritt ift eine moljltbätige, vene-

tiaiüiflje free, eine Urenfelin ber brei Seifen au«

bem IRorgenlanbe, unb in ber Wadjt 00m 5. auf ben

6. Januar bringt fie geheimnisvoll, bureb ben fluchen«

jdjomfiein itieberfteigenb , bie ©efdjenfe, wie joldje

beutigen läge« auf ben 9Beir)mitt)t3boum aufgehängt

»erben. 2>ie flinber befeftigen gewöhnlich an ber

Äette be« ffamin« einen Strumpf, bamit bie stria

glrid) einen *}Mafc finbet, wo fie ihre Saft nicberlegen

fann, welche jnm minbeften au« einer Äette von an

«roanber gereiften tfaftanien, Gepfeilt, Orangen unb

Lorbeerblättern befielt, »ei einigen altmobifrtjen

Samilien, bie ben ejotifdjen ffieibnadjiSbaum nod)

nicht eingeführt haben, ift eS bie stria, welche auf

bem romantifdjen SBege be« Aamin« bic Ciefcfj^nfe

für ©ro& unb fflein bringt, unb von bem ©eber fagt

man bann, er fei bie Stria. Wim »ertraute bie

Gontejfina bem Sior Xoni an, fie habe fieb eine

stria auSgebadjt, bie jugleid) vielen ^erjonen )u gute

fommr.

„Sflie vielen benn?" fragte Sior loni.

.deinem TOufttlebrer, ber ©rojjmama, ber Xante

*ina, ber «mme („jeh!" fagte Sior Xoni), bem

«li franko Su«n. 1*95. 1. i.

Pfarrer, ben Spfarrfinbern (Jeh! joh!") unb and)

bem Sior Xoni!"

„Jeh ! jeh ! jeh!" rief ber gute Sior Xoni ladjenb.

Aber )u feinem größten Sdbreden räumte baä

35ämd)en rajd) wie ber iBlib bie tfouponä unb bie

2öerlpapiere weg, legte ßeber, Rapier unb linten«

fafi vor ihn auf ben Xifd) unb fagte:

„SdjneU, frbtieU, fdjreiben Sie!"

Unb gebulbig wie ein 2amm fdjrieb er unter ibrem

liftanbo einen »rief an einen „geehrten ^verrn

Sebrer" unb (ub biefen im Warnen ber Siguora

Serretto, feiner fterrin unb ©rofjmutter ber (Sontejfina

£aHa Gofta, ein, am nädjflen Xage mit bem Slbcttb-

juge, ber um halb fieben Übr in Xljiene anhält, ju

fommen; bort werbe er ein SöägelaVn finben . . .

„2Ber fchirft benu ba8?" murrte Sior loni im

Sdutiben. — „3d|," ermiberte bie öontejfiun . . .

um feiner Spulerin einen 5kfud; abjuftatten. 6t

werbe ben X)reifönig?tag bei ber Familie (ferretto

iiibringeu unb werbe bie Öüte haben , wäbrenb bc?

©ottrtbienfteä in ber Warrfirche bie Orgel ju fpielen

t„5n§ ift prädjtig," flüfterte Sior Xoni) unb bann

auit) ein Keines Wonjert für «lavier veranftalten

(„febr gut! fehl gut!"), ba bie ©rojsmulter mtb bie

Xante wünjdjten, ihre liebe Snfeliu unb Widjle („wie

lieb! wie lieb!") in einigen idjöueu, oierbänbigcn

Stüdeu ju hören.

„3ft f« nidjt fo, Sior Xoni? Unb jejt jdbrribeu

Sie, benn id) Feinte 3bren ©cidjmad: ,6S wirb

3hnen anempfohlen, jene« Stüd auS bem ..^traten"

mitjubringcii.'"

„Xiiinfe, banfe," rief Sior Xoni au!, unb inbem

er bie 3lrme nuBffredte, intonirte er mit fürdjterlidjer

Stimme unb finfterem ©eftdjte:

•Nel furor . . .«

Uber bie (^onieffina bebroble ihn mit einem

uoeiten ©la§ Söafjer, wenn er nidjt gleid) weiter

fdjreibe, unb fomit bämpfte fie fein ftener. Sie

wartete ein wenig, bann fagte fie:

„Nun fdjreiben Sie bie ©rüfje."

„Unb Wie benn?"

„Schreiben Sie fo: grüßen Sie, geehrter

£>err Celjrer, bie Wona*), bie Wina, bie 5iana unb

bit 9iena *).'"

„Gimmel, id) Eruier!" riej Sior Xoni au«, auf

feinem Stuhl in bie Jpölje fabrenb unb rot wie ein

Äreb« im @end)t, aber mit einem verfdjmi^ten

i'ätbeln in ben *ugen. ,©er r)ai mid) verraten?"

Xieun ali ber heitere Sior eines Ibenb« in ber

Dorffdjenfc über bie Wonn, Wina, Wana unb Weita

jdjcrjte, hatte er gewiß iüd)t geglaubt, bafj feine

Späffe ber tfontefjina wieber hinterbradjt würben.

X)iefe biefs ihn fdjioeigeu, bittirte ihm bie flbvefie

„Wafftro »artolo »ariigola („was für ein Warne,

jeh!") postc restante, SBicenja." Xa ber »rief«

böte erft am ?lbenb nad) Xh,ime ging, fo beauftragte

fie ben Sior Xoni, ihm ben »rief ju übergeben.

<5)ann h'udjrite fie retjeube »erlegenheit unb (furdjt,

*) Ii« ««»Smuiiet.

ti. ««.»<
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btr Spofj fönne tiiellcicbt bft ©rofcmama mififaüen, I

nnb bcutctr bem Sior loni mit halben Störten an,

fr mögt fin wenig jum Verräter werben unb bic

<&rofjmama fin biBcbfii auSforfcbtn, tbt fr btn Hricf

fortfehidc.

„Sinnt ffleine !" jagte Sior Toni, ganj gerührt i

übfr fo grofje SRüdficbt unb nud). um bif 5t*abrbcit

v-t fagen, übfr folcbe Haimtät, btnn wir hotte fit

Dcrmtttcii tonnen, bafj tr fintn folctjen Hrief fori-

geiebidi hatte, ohne ihn feiner ^xrrin gejtigt ju h>ih(

n

'.

„Unb nun wollen Sie auch nod) bit ©cidiicbte?" I

• „Ötroifj, Sior Tont."

„Die tum bttn Wannt, btr flngft hotte , übtr

ben lorre ju iejen?"

„C Gimmel. Sior Toni!"

„Hon jenem, ber unferm fterrgott jagtn ließ, bit

C t fterretd>er feien noch immer in ieMuno?"

„3u long, Sior loni."

»Uber, mtint Cicbc," rief Sior 2oni elroaS un«

gtbulbig auS, „wollen Sit beim, bafj ich 3bncn bic

vom §erru 3utrnto erjabte?" *>

,3a, biefe, Sior Toni, ab« morgen früh."

Unb bit Ponlefftna lief lacbenb baoon.

Sior loni judjtt feine fterrin auf, jeigte ihr

btn '-Brief unb vertraute ihr bit jnrte SRüdficbt ber

(fnfelin an, was befagte naioe fnfr&n wohl vorher-

grfeben hotte. Die Öro&mama, welche ben WaOftro

Starügola nur bem Hamen nad) (annte, mar trfi

etwas roiberfpenflig , ging bann obtr, reit btr Sior

loni in bitfe Salle unb gab ihr placct. Sit Tonnte

geroifi nicht vermuten, baft bit an btn Wai'ftro

3?arügola abreffirten '.Briefe, rotnn fit mit jtostc

restantc bejeichnet wnrtn, infolgt tintr geheimen

Utbtrtinfunft in bit vvdnbe jene-* anbern "Ciiifif«

frtnnbtS famtn, btr (Carlo ^Jaribelli hief; unb Lieu-

tenant im britten SBtrfaglitrirtgimtnt mar.

So gefebah tS abtr unb btr Cituttnant trroartete

tintn folcben "sBrief unb touRtt roobl, was fr )u tbun

habt.

"Mm näcbflcn flbenb um jediS Uhr mar btr

Jötmmel wolfeiiloS unb bit Luit (alt ; btim Sternen»

liebt febien btr Schnee faft bit bläuliche (färbt beS

CifeS aumnebmen.

Da abtr btn lag übtr bit Sonnt geiebieinn

harte, fo herrid)tc in btm (Hernach, in rcrldiem „bit

"Mona, bit 9Jina unb bit Wana" fpeiften unb ficb

gewöhnlich aufhielten , tint rrträg(icf)e Temperatur.

Tie Tarnen halten, mit ti in Hicenja in btr nuten,

alten 3«t allgcmtin ©tbrauch roar, um brti Uhr

gefpeift, eine (Hewohnbtit, an n>e[d)er mand)c wib«»

fptnftigt ÖJtifttr nod) feftbielten. Hana roar fthr

übtrrafeht, als fit in baS Sinunet trat unb fab, baft

man baS altt ftlaoirr au* btn GiSfelbern beS groften

SanltS hierher tranSportirt hatte. Tie Öro&mama
hatte ihr bann läcbtlnb gtfagt, ftt hobt plöjUid) fiuft

uerfpürt, fit tin wenig fpitftn ju hören. %m frohe»

ften übtr bitft mufifalifrbc flttSjicht roar bit Tantt

') Sic Wrjdnititc Dom Öctrn 3nt'Mtt ift (in Stlitt), ttn

man fi* mit ton Atnbctn mnitt, um ibte Stugifttit ju wtitn.

Hina, tint armt, altt 3ungf«, bit oon ber fdjöntn,

eleganten, vornehmen Wichte unb ihren Siebe4inrri>

gucn gani btgeiftert roar, oabt'x immer begierig, üaj

ftlbft )u uer Hingen, Ertliche (Mthcimnifft ou^u-

taufebtn, abtr immer tingrfchüchttrt burdi bic (Um.

»e radjttidic ftdlte be9 jungtn Wäbcbtn«. lantt Sind

gab »or, tint wahrt Leibeufdiaft für bie Wuiif m
hegen , unb Wtitu ihre Wutttr nicht uigegtn war, fo

pflegte fte btr ".'iiittf mit fielen btbeutungfiwfltfl

„C!" unb „Ahl" bit järllirhften 9lrien be§ flcinm

Repertoire«, ba§ fte im flopft battt, ju rithmtit, wie

iium Htifpitl „flomm in meine Armt" („ah!") an*

ben ^(uritantni, obtr „SÖtnn btin 9Jlunb auf menttn

Üipptn" („o!") auS „€inft unb 3tbt", laut« alte

Cprrn , non btntn 9?ana nicht tinmal battt rebnt

börtn.

Um ftrh« Uhr alfo lieft Siora (Hegin ben 8 irr

iotti unb bie ftamtnerftau rufen, um ben tenetto

ba« beifrt ben britten ieil bei ganzen MofenfrflnjK

)tt beten, (gewöhnlich Dc«icbtete man bieje 9lnbacbt

um acht Uhr ; aber als Hina fieb eine fehuchterne 9c>

mtrfung barübt r trlaubtt, autroortttt ihr Siora ®egu

nur Ittrj: „Htm, vi&cerc, mtin ^>er j , hnttt abtnb

roirft "X u ih« um frebs Uhr btttn."

Hatta, rotld)t fouft immer fliehte, in bie 'ttcuV

bcS Sior loni pi tommen, um ihn mm Sachen ju

wrführtn, jtigtt jeft tintn «baulidjtn (frnfl unb

eint grofjt jfrömmigftit. Uli bit fünf ©tbfimnvie

ftrtig roartn , untfrbrad) fit bie oorhtttnbt öroft-

mama, um »i bemerfen, bafj man am Horabtnb

eines grpfjen »fefteS auch bie übrigen }cbn beten

fönne. Sior lotti 5ab erfd)redt feine alte §rrrin

an, roelche aber ju feinem Irofte antwortete

:

Biel beS ©uten, w biel beS (Muten* unb ftd) an bic

gewohnte Crbnnng hielt.

Hart) bem terzetto fd)lug bie gute Wrofjmama

btr Pnfelin nor, mit ber Tante unb bem Hcrtwiltet

einen Spatiergang m machen. Tiefen beiben \t\-

teren (am bie 3bet etwas fonberbar cor unb ber

fcbalfbafte Sior Toni murmelte beim hinausgehen

„SHohin roerben roir nun gehen? &\n (VHaScpfü

trinftn?"

Ahtr bif ifonttfftna begriff, bafj bit ©roftmamn

ihr ftillfcbwtigtnb angtbottn hatte, btm Lehre: tr.

gegen m gehen ; benn ber 3»(l i1»» Hicenja (am

um halb fteben in ibiene an unb bon bort bis an

btn 'iVilaft S'fftto brauebtt man im SSagtn nicht

mtbr als jmanjig Winuten. AIS Hana, b« tS min

tin wtuig angftlid) ut Witte routbt, in bic StraS'

nad) Thiene einbog, begriff eS tttblid) auch Sior

Soul lante Hina aber, weicht fich für bit Sdj6ti=

heit ber Sterne unb beS SchnetS btgtiftfrtt unb für

bit ^Jotfie btr Citbtr unb Wtlobitn, bit man b'«

unb bort in ber ©egenb ertönen hörte , begriff trft,

worum tS fid) Ijanbelte, als bic oorfichtige Wicbtt ib-

bic -tria erflärle, bit ftt trorbertittt fyxttt, wobei fic

flugerroeife bie ftillfchweigenbf Billigung btr 6ros-

mama anbeutele.

Ta u.rgaR Siora Hina bie Sttrnt, ben 3<h««.

bit länbliditu (VJefänge unb bie Öegenroart btS
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»alter*, um fid) »ad) btm Stirer 31t trfunbigen; fit

crjubr, bop et jung unb bübfd) fei, aber („Itibtr,

litbcS lanttben!") Derf)citaiet unb 9?oter Don fünf

«ütbern.

,Jeli!- rief ber alte 3unggejefle Sior loni an*.

3nbefjen (abritt man rußig wtittr unb wtittr,

begegnet« aber feinem ©ägtldjtn. Statt btfjen fam

tbjien eine Scbar 2eute entgegen, bie jangen

:

Lontui <1m nastri cuori

Omtiamo eoi p*»tori . . .
*

>

ifctier unterbrachen fie fidj, btnn Sior loni fragte

fte, jiemlirt) unvernünfligerweije , ob fie ein SBäßel-

eben geje^en Ratten.

Giner antwortete jingenb: „Wein, utd>iS, iiid)U,

nichts" unb bie anbern wgen weiter, iubem fie fort-

fnb,ren:

• Vernum) in compignit

Tr« M«gi <Jb.11* Orient«.-
**

Sior loni erflärte ber (»ontefftna , bae fei bie

,C«mpagnia deilii Stella", we(d)e brei Slbtnbt oor

btm DreifönigSftft unb brei flbtnbe nncf>t)er berutm

jirtje unb bei jebem «j>aufe anfallt , um 3&in unb

cmbereS fid) fct)enten ju laffen. "Aber bie ßonteffina

gab nid)t fonbtrlid) adjt auf ihn unb bodj lag aua)

für Tie ein verboraener Sinn in ienen Strien:

»V«rr»uoo in coini>«ffiti»

Tre M««i «Uli
1

Oriente..

Unb wenn nun niemanb fönte ? Irojj all ibrer

Siebe fing fie an ju glauben, eö wärt faft btffer fo.

Uber jtef)! Da taudjt ein fdnoarjer 5JJuitft auf,

(in ^Sjerb, ein fiutfefer, unb eilt Sörifer au4 bem sUlx)r«

gtnlanb furingt wie aus einer.Sdjadjtel in ben Scf)nee,

ganj eingefüllt in einen 9cabmantel, äfjultct) bem ber

2)erjaglieri, fo baß 3)ana im erften 3lugeitb(icf glaubt,

üjr ftreunb fei in Uniform gefommen, unb e« fte

eisfall überlauft. Sie fteüt, etwa« verlegen, ben

OTaCftto IBarügola it)rer laute unb bem Sior loni

oor, welcher fid) mit bem $ut iu ber £anb mefr»

mal* vor u)m »erneigt; bann fcf)icft fte ba$ SJägel.

djtn fort , gibt itjrer lante ben Sior loni al« Ra-

balier unb folgt ifnen mit btm Blatftro , btm fie

bie nbtigen 3nflruftionen erteilen mup, bamit ber

Sdjer*. gut gelinge. Sior loni unb Siora Wna
gebot langfam, mtü auch, fit jufören möchten, aber

bie tjontefftna proteftirt bagegen. Sie ift bie striu

unb bie stria ttnit aUeS im geheimen. Sior loni

fann unterbeffen ber lante eine Ötjducbte erjär/ltn.

.tpaben Sit vtrftanbtn, Siora vJlina?" fagt Sior

ioni ju feiner £>errin. „ftür bie»mal muffen Sie

fid) mit mir begnügen. Söefehlen Sie, bafj ictj 3bntii

biefe ®efdiicl)te erjäble?"

.Schmtigtn Sie!" ermibett bieje mürrijd).

,3d) wtifj tine fetjr ffbönc.

"

»Da« ift mir einerlei."

*) ,8*|t im» tot Multen 3ro8

tut unf«ii £tTjm tttibfii

Urt mit txn Ritten pn
fl
tn .

.'

"I »trttil infamsten lonmcii

„(jhit, gul, gut!"

Sie fbrectjtn beibe fein 2«ort met)r. Der 2liaöftro

Ijat alfo nid)t ben (eijeften (&ninb baju , fie fogleid)

„IHartba unb ^Dteptjiftoptjeled" ui taufen, wie er eS

tbut.

91uct) 9Jana gibt itjm unrecht, welche nun, ba il)re

abjonberlidjt 3bee fid) verwirf lidjt t)at , von lauter

ernftrn unb oernünftigen ökbanfen beftürmt Wirb

unb all bie fct)retflict)tn linge, bie gefebefen fönnten,

Doraudfitf-t
; fie möchte (Xarlo überreben, jur Station

jurürfjufeljren unb mit beut näa)ftcn 3wfl« nai)

33iccn,ia <u fahren, nun ba er fte gejet)eit, it)r ben

9lrm gegeben, fünf Ulinuttn lang ibre J^anb ge«

brüelt , mit ben Sippen wtnigften« irjr £ütdjrn ge.

ftreift unb in du, re. ini unb beren refpeftioen

diosis bie gcmol)itlic()o Welobie gelungen Ijat. Wber

wie ift ba* möglid)? flarldjcu miü bavoit nidjtä

wifien unb er bat fo unred't nicfjt. 2öit würbe man
ed 9Kartt)a unb 5tJJepl)iftopb,elefi erflären ? 3o Denn,

aber writigftenS barf er bie ')2aitt nidjt im ^aufe

jubringen! Söemt aber fein ©aflfjauä ba ift? Ulacf)

vielem Ueberlegcn cnt|eb,eibet 91ana, bafj fie it)n nur

ju einem furjtn %c)ui) nai) ipaufe füt>rt uitb ibn

bann jum Pfarrer frtjicfl, um bort ju überitatf/ten.

Die jtoei lameu traten, nur von Sior loni

begleitet, in ben Salon.

„Örofemama," jagte bie tionteffina, „t)ier aujsen

ift jetnanb, ber nnef" Sit fragt."

»Serjen wir, wer t* ift/ erwiberte bie gute

laute, iitbem fte fid* gegen bie Ibiir vorbeugte unb

bie klugen jufammeiifnirf. "3113 fie btn ittttgen Wann
eintreten fat), iagte fie:

„SÜVr ift biefer iQtn i"

.Der v3Wuftflehrer , gnäbige grau," antwortett

ber Lieutenant rafd), aber bie üigeunamcu umget>eitb.

„Der 3)lufiflel)rer ber ßjjntefftnn , weld)en Sit bie

®üte falten einjulabcu."

„3a> ? Daft id) nid)t wüDte! 3d) erinnere ntid)

feiner •iinlabuttg.*

Da trat bie Qonttfftna vor unb errötete fo ftarf,

bufj Siora Öegia gleid) jagte:

„Nlj, Du bift e« gemtfen. Du Stt)elinin!"

„6« ift bie «tri» gewtjtn, ®roBmama. Da Du
wie ein braVcä flinb ba€ iUano t)aft fierfer bringen

[ajjen, fo tjat bie fetria Dir einen ^Mauifttn gejdjicft."

„®ut, laß midj itjn genauer betracfleu," fagte

fauft Siora ©tgia.

5n btr 3t)at btltucfttett bie alle filberne fiampt

mit brei Dotbten, von benen nur jwei angeninbet

waren, nur fefr unoollfommen beu jungen Wann,
ber einen fdjlidjten, bod) augenfefeittlid) nidjt für

itjn gemachten 9ln,uig trug. 3nbeffen Ratten Sior

loni unb Siora "Nina ibn einer genauen Prüfung
unterjogen.

.Sie jung!" fagte bie alte Dame, als er i\)t

näfer trat. „2Bie all ftnb Sie btnn?"

Dtr gieutenant legte fid) ad)t iafre ju mib

antwortete: /iMenmbbrtifjig, gnäbige ?rrati."



Antonio ( o g a l| a va.

„3u Diel !* badjtt bit flügtrt Walto, tfr abtr I

mi Ii tu bit 2adie jiemlid) leicht unb antwortete mit

unbefangener .Wutmlicit auf all bie Dielen fragen

über jtine Familie, feine Haterflabt , feine Lebens-

weife, feine Sdjüler, feine Sd)ülerinnen , waljrenb

Watta wie ein SJögeldjen im 5ieue jitterte unb fid)

ängftigte. Snblid) braute bie alte Kammerfrau ben

.Kaffee unb bie imndoli für ben Lieutenant, wrlrber

im ©efübjt, fein frugales Abenbeffen mübfam Oer*

bleut )U haben, ein halbes Quhtnb Vadmtrfftüde

oerjd)lang, ohne gewiffe unbeiloerfünbrube Sebatttu

in beu Augen btr Siora ©egia tu gewabren.

„28oUen Sie uns etwas oorfpielen?" fagle fie.

I er Lieutenant erljob fid) unb forbtrte bit Gon»

teffiua p einem nierbänbigen Stüd auf; er (jalte

brri ober Dier Don benen tnitgrbracbt , bie fie früher

in ©efeUfd)afteu jufammen gefpielt hatten, als fit

ftd) uod) uidjt liebten.

„Wein," fagte ruljig aber entfdjieben Siora ©egia,

„beute obenb wollen wir Sit allein hören."

Ter Lieutenant gebord)te unb fe(itc fid) ans MtaDier.

Sior loni bat idüidjteru um ein Stiict aus bem

Giraten ; Siora 9HtM bagegeu, ifjrc Anfpriidje majji»

genb, brüefte mit jarter Stimme bie £>offinnig

aus, „Tie Sonne ber Seele" aus bem „ftigolcllo"

ju hören ober „91b,, üielleidjt ift er es" an« ber

„Irobiata" ober aud) ba3 Cuartett aus beu „Vit«

ritauem":

• A tc, o cur», lunor Ulora

Me guid" furti'o, antritt«.« *)

„Tos trniieid) jehrwobt," rief ber Lieutenant aus

unb fing an, bie Uielobie mit ^egeiftcrung ju

jiuclen, benn bas war ja Jßafitr auf feine 2}iüblr.

(rr improDiftrte ein Potpourri aus beu Puritanern,

bem IHigoletto, bem Giraten, etwas für ben Wcjcbmad

eines jeben, unb fpielte brillant barauf los. Sior

Toni uub Siora 'Ji.ua waren ganj liiu.;eriü'cu unb

hörten mit offenem TO» übe hü. Tie alte Jfammer-

frau, bie nod) mit bem Äaffeebrett in ber £>anb au

ber Itnir ftanb, fagte beftänbig oor fid) bin: „Otjuß,

SDIosia! ^eilige HJlutttrgottes , wie gefdjicft er ijl!"

unb aud) manchmal: „^»eilige Jungfrau, wie

bübid)!"

3n bei 2b,at hatte Lieutenant ^aribefli, obwohl

er nidjt eigentlid) jehön war unb feine itrtunbc in

btr Lombarbei ihn oft jum Sdjer) „Pari belle,

niinga vess"**) nannten, eine aufgemerfte iJMrofio»

gnomie, einen 5fc?atb Don (djroarjcm, lodigem >öaar

auf bem Jpaupte unb ein elegantes, faftanienbrauues

Schnurrbürtdjen, bas einen großen Anteil an feinen

Eroberungen buttt. 3Btr aber burd)aus nid)t be«

geiftert für itni jebien, ba« war Siora ©egia. AI»

bas Stiia* beenbet war, fragte fie ihn, ob er fid) oor

feiner Wbrrije Don SBicenja bei bem ©rafett Taüa
tfofta gemelbet unb uadj etwaigtn Aufträgen tr»

(unbigt tjabt. Wein, ber SWaöftro r)atte teine 3<it

baju gebabt. Maria gab balb bem ©efpräd) eine

*) ,Su bir, • Xnnt, fftbrtc bit fiiebe

Mi* sft im (jftifimm Der fribrnfebaft ylüti tnfc.

*

*') »djint [toinen, aber ni$t jcin.

anbere liknbung unb fragte tl>n nach einigen ISmin-

binnen, bejonberS nad) einer, auf bie fie friiber ein

wenig eiferfüd)tig gewefeu war.

.So lieb, nicht lM|r, WaPftro? So fnmpatb,ifd)
!"

„Win, id) (anu fie uiebt leiben!"

„Sie fpielt fo gut!"

„(»ine Stümperin!"

„C , o!" rief ba Siora ©egia aus. „(?ntf<bu|.

bigeu Sie, aber biefcs Spötteln über ibre ©djültriii«

ntn gefällt mir galt) unb gar uid)t."

Hnjer 5reuub, ber fid) nad) unb nad) in bie

Situation gefuubcn hatte, würbe immer brillant«,

unb in ber Einbilbung, fid) bit ftamitic gfnrerto auf

bieft Art ju trobtrn, antwortttc er, inbtm er tübit

ben üenetianifd)en T ialett unb faft aud) ben Tonfall

ber alten Dame nad)af)mte: ,,id) fpöttlt iiidit,

fpöttle nidjt." ftrfcbrorfeu beeilte fid) ^iana jn bf

inerten, bafj bie ©roftmama nun ibre Stria greife!

tjabe unb bafi iefct ber Pfarrer bie feine erbatlen

[oft, inbem man ihm ben Crganifteu fchirfe. Sie

ftblug alfo oor , Sior loni falle btti üRaeftro ins

Pfarrhaus begleiten, wo berfelbe aud) bie "Jüurtit ;u-

bringen tonne. Siora ©egia hatte beitnlid} ein

3immer i)errid)ten lafftn unb iah nid)t btn ;]t?<i

ein, bem Pfarrer einen Crganiften jeft ju fdjtnlen,

wo er uju nur inS '-Bett legen tonnte. Sit fagte

aber fein U'^ort unb überliefe ben Waiftro feinem

Scbidfal. 9){an bat ir>u nod) um ein Slüd unb

jemanb fagte etwas Don iboito« „Wepbiftop5e1{5".

Der Litutenant f ar> lädjelnb erft 'jJana unb bann

beu 2ior loni an unb fragte lederen, ob er ben

Wepb^iftopbelts wüufrbt.

„Dtn Wtpbiftuptjoleö?" antwortete Sior Joni.

.^rb nidjt, bas faiin id) Objtcn fagen."

Tefieu ungeacf)tet ftürjte ftd) ber anbere topfübn

in ben romantifd)cu §»ereiifnbbntb , madjte Jnrore

mit ber (laffifrben Serenabe, bemühte ftd) befonber?,

bot Duett möglirbjt jart wieberjugebeu . uub bann,

um gegen bie eifcrfüd)tigcn Stidjeleien beä Tämtbeits

}ti proteftirtn, fügte tr beut Dlcpbiflopbelcs mit be<

ntibenswerter «altblütigfeit baS tt)r wobjbefanittt

Lieb oon ^u^olla !;nnii

:

•Chi mti i'tiiM iave

Vcdeii'lo U mia Nana

Che l'apparrna inganr.

£ «cunto gh'4 et relen?« *)

•

Als ber Wcittor, Sior Toni, mit feinem Jele-

mad) auf ber Strafe war, bad)te er bei ftd): .tt

fpielft febr fd)öu, aber einem halben Liter wirft aud)

Tu wot)l nid)t ablwlb fein;" unb ftall bie Strafe

nad) btm pfarrbauft tiu)ufd)lagtu, bog tr aus r«-

fonlidjen ©rünben in bit ein, Wefd)t )itr Torfjd>eii(c

führte. Tem luftigen Iclemad) gefiel ber gute§uraor

bes alten Verwalters unb bas ©efpräd) }wifd)eu btn

beibeu würbe, Dielleidjt iniolgt btr oerjdjiebenen Ejalbrii

*) .f&n batlc jt glaubt

'fem Vnbltrf meiner »Jtano,

Safc 6<t iuftet« iiftein trügt

Unb im ©ruiib tat 0tft ucibotgcn ipt'
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tfitr, botb intim. Sior loni erging ftd> inter pocula

in Sfo&iprücben auf bie Kontejftnu unb ba nitmanb

in Limmer mar, fing er an, iljn über einen febr

beiflcn <fhtiift au4$uforfchen.

.Sogen Sie mir bod), Waiflro, beim Sie merben

c§ toobl Hüffen , ton« mit biejem Sieuteitant ift , oon

bera man jpricht? ejiftirt er, biejer $f5aribelli, ober

rrjftin er nicht?"

,3d) fürchte, er rjrtflirt , ber §itnb," antwortete

Jeletitad) in jtinem übertriebenen Denetiottifcben1 ialelt.

.Unb nun iagen Sie mir bod) : ift « ein ebrift.

ein 2ürte, ein feiner fterr, ein Stomp, ein ehren-

raonn, ein Schutte; ift er jebön, bäjilicb, urie i f« tr

eigentlich?"

.(fr ift ein jeiner (jerr, ein (fhreumann, jehön

unb lürfe."

..Ich, jeh, jehl a
rief Sior loni au§. „§immel,

üb «rmer, er ift ein lürfe!"

Unb er leerte ein grofses? ÜHaä ütfein auf einen

3ug. Dann fmjr er fori:

„Sinb Sie fein Sreunb, MaöMro?"
.ein wenig."

„Sinb Sie üielleicbt auch ein lürfe?"

.Sin wenig fd)on."

„Jeh! ^aben Sie in ber Jürfei baä Crgel-

•pielen gelernt? Gimmel, ich Slrmer!"

§ier lief} Sior loni noch einen halben Siter

SScin bringen, um ber Urfache auf beu tftrunb ju

foinmen, welche ben (trafen Dalla Cfofta uerhinberte,

jtine Joebter bem Lieutenant }u geben. Sein $e«

jäbrte geftanb nun ein, bafj ber „Surfe" nur ein

Scberj gemeiert mar unb bafs ^aribetli ein guter

Gb'ifl fei. gr fügte bann bmj"' ber ©raj b«be

eine geroifje Schwäche, eine 9len>enftan(hrit, infolge

beren er leine Seberbüfche auf ben $>üteu ber Seute

feben fönne. 6# fei bie« ein mabre« Uuglüd jowobl

für bie jjamilie jjallo tfofta als auch für bie eon«

Itffina unb ba$ föuigltcbe iBerfagliericorpS.

.Hb, Spüjbube!" baebte Sior ioni, „jebe id) fo

bumm au4, baß $>u glaubft, mir einen folchett «ären

aufbinben ju tönnen?" Saut fagte er aber:

.$a$ ift eine feböne ©eifhid)te."

3?on bem flugeublid an, ba bie Ponteffitia 9lana

tfm beauftragt fyatte , ber laute ©ef$id)teii ju er»

jäbien. waren bem 9IIten 3nxi?fl gcfommeu, unb er

ahnte jmar nid)t bie ättafyrbeit, über bod), baft irgenb

ein ftomplot im UBerfe unb ber ifleuangefemmeue

embeimlidjer «DJitjchntbigerbeS febrertlichen Lieutenants

ftiribeüi fei. Nun wuchs fein SPerbocht immer mebr,

unb uon allem anbern abgejeben, uerbroft eS ifyu

ein wenig , fo uon ber eonteffina angeführt worbtn

ju jein. Seinen 2Bein fdjlürfeitb unb balb unb halb

wr fieb bin jpredbenb, fing er au, ba« junge ItJcib«

eben ju bemillciben, obwohl fte ifjai, um bie SSabr-

bei! ju fogeu, nicht gar fo Derltebt oorlomme; im

(Gegenteil.

,3Öarum?" rief fein @efahrie, au« ber 9tolle

iaQenb, heftig <«««•

Sior loni betradjtete ü)n lödjelnb, mit bem Ölaje

in ber £anb.

„C, iiicb»," fagte er, »e8 ift nur eine 3bee uon

mir." Seife fügte er bann IniiM». ba^ er ju adein

bereit fei, wenn eS firf) barum (»auble, fie glürflid)

)u machen.

.SsMrttid)?* fragte itjn ber anbete im felben Sone.

.ffiirflicb."

„fluch . . . einen iörief }u überbringen ..."

Sior loni jurfte mit bm flchjeln unb fagle bann

:

„iöab!" mit einem föeficbic , a\i wolle er aubeuteu,

maö man uon ihm oerlange, fei nidjt gar fo jduoierig

auSjufübrrn. Sein (Mefobrte fab it^ni fdmrf ins

©ejicbt. 3)cr 'Btann fdjieu ihm ein Schlaufopj ju

fein. Ör flüfterte: .Ratten Sie wirflid) (ein «e-

beuten ?"

.Sogen Sie mir: ift e4 toirflich ein ebjenmaitn?"

„C, geroife!" jagte ber ehrenmann.

l)er fcblaue Sior loni wuple genug; ber Dlaeflro

war fteber ein Witfcbttlbiger.

3n biejem flugettbltcf trat bie Compagnia della

Stella lärmeub in bie Scb,cntftube ein. Sior loni

ftonb auf, bat ben Wal'firo, einen flugenblid auf

ihn ju warten, fprncb mit bem SBirte, ber, wie er

wußte, ein 5fßägeldjen bejafi, unb bat ihn, t'ogleid)

aufpanuen ju loff*«» ba ein grember nach SBicenjn

fnbtett woOe.

.Unb wenn er nicfjt bejablt," fügte er binju.

.fo bcjable ich." liann fe^rle er jum WaCftro jurüd

unb teilte i^m mit, baf; er, ba bas Sfjfarrbaud ferjr

entfernt liege, bei bem SiMrle einen SÖagrn beftellt

babe, bafj ber ffutfdjtr wobl inftruirt unb baber teilt

Wiperftanbui« ju befürchten fei. 6r felbft müffe

fogleicb nad> ^aufe jurüdfebreu unb »iinjdje ibm

eine gute 9!acbt. 9lacfc biefen Sorten eilte er aus

bem Bimmer, ben Lieutenant etwas unficher unb

uenoirrt juriidlaffenb. tiefer »ortete eine SJieiteU

ftunbe laug auf ba* ä^ägclchen unter ber Ibüre.

fllä er bann in ber folgenben Siertelftunbe immer

nur bureb ba8 flache Snnb unb bie einfameu Sdjnee»

felber bnbin fuhr, obne Käufer ober eine Äirc^e \u

erblideu, ba erfunbigte er fid) bei bem ffutfcbrr unb

mufjle enblid), je^r gegen feinen SßiDeu, fid) über.

jeugen, bafj ber graufame 2Hepbiftopb<le* ihn nach

Spicenja crpebtrt höbe.

äSütettb befnl)! er anjuljalten. eben )og eine

Scf)nr ftitabcn »orbei, bie ein Sieb ju Qfytn ber

stri« fangen, einer oon ibnen näberte fid) bem

Wägelchen unb febrie bem Äeifenben inä Öeficht:

.l>e Puqua an belf ap.ilo

De Cvnenle un bei ponMo
l>e X*Jile u« bei c«pon

Buon« tiotte sior p»rAn !«
')

.ÖJeh jum leufel!" antioortete ber fiieutenant.

er wollte umfebreii unb jenen Spilibuben )üd)tigcn;

bei reiferer Ueberlegung aber \a\) er ein , bajj bic«i

eine große Untiugbeit »öre unb befabl jornig, Weiler

ju fahren.

*) 3» Cjtrm rln filSnrt l'lmmAtn.

3« Q«ftit!)tfi1 rtn Wntt <£d)i»fini(i<n,

3u 9B*it)nad»t txntn Wntn Äop«iiii,

©ul« «««t, gnlbigtr ^m!'
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t in unb 3 CMC m.

"Dtepbiftopbttt! , ber fid) bamit begnügt blatte,

ba! JSlügtldjtn auf ber 2tra«< nach IHctnja au!

bem Dorfe fahren ju iebcu, ging bann fo tatet) al!

möglich nach §aufe. Siora Wua war fchon \u SBctt

gtgangtn, aber Siora ©tgia unb 9!ana erwarttttn

ihn im Salon. Siora Öcgia hatte bie ganje ;ici!

binburd) mit fcljr trnftem Öefidjl geftrieft, obut i<

ibrer t^nfclin ein Jöort m jagen, töricht ibrerfeit!

bu Reitling gtltftn unb Wlaoitr gtipiclt h<»tt, ba

fit ein ©tjpräcb otrmeibtn wollte.

„(fnblidb!" rief Siora ©tgia au!, al! fil beu

Verwalter eintreten fab, „wie fpät ? Unb btr Dcaoftro !"

„3cb bin ganj ftarr uor (frftautttn!" trwibtrtt

Swr ioni.

finita fühlte ba! $jlut in ihren Abcru gerinnen

unb fagte fein Jöort.

„2&a! ift beim gtfcbeheii?" fragte bit alte Dame.

/ii'iis fall idj ^tiufu fagen! Die Stria t)at ihn

hergebracht unb bie stria bat ihn wieber fortgetragen."

Die jwei Juanen fabtn itm an unb fugten in

jetuem liftigen ©efiditt ju leiett. Die alte Dame
hatte einen gewiffeu 58trbacbt unb v.vax einen febr

ftarten; ba ftc in ben Worten bt! iflerroaltrr! eine

SBtftärigung bcütlben vermutete unb eor hatte, jid)

am nächften läge alle! genau berichten tu laffen,

fo fagte ftc für ben Augtublirf niebts, warf nur ber

ßnftlin einen ftummeu SJfid ut, löfrbte einen ber

beiben Dochte ber 2ampe au! unb fagtt bann ganj

gelaffen: „Wut, gehen mir tu ^ett!"

3ior ioui jeuftte, benn anflatt tu Seit ju gehen,

hatte er nod) Arbeit für ein gute! Stünbdjen in

feiner Amüftttbc oor fieb.

6r fafj ieit einigen SRiiiiitcn an feinem ScbrtüV

tijcb, al! bit Ibürt leife aufging unb bie ßonltjjiiui

eiutiat.

„(Einen Augtnblid," fagte fit leije, „nur einen

Augcnblid! Was ift ba! für eine ©tfcbic&tt mit bet

stria? Sprtcben Sic, fdjntll!"

„Sehen Sit, liebe (£onteffina ," antwortete mit

einem ruhigen, aber bebeutungsoolleii fiäcbeln Sior

Doni, „t! gibt ebtn nicht nur eine stria, c! gibt btren

jwei. Dir junge bat ihn hergebracht unb bie alte

hat ihn fortgttragtu. 'Aber nichts Schlimme!, totiftn

Sie, gar nicht! Schlimme! ift babet*

„So, febon gut, unb wie ift abtun fortgegangen'

(£! gehen Teint 9tacht»ügc."

„«btr t« gibt ^ftrbe unb aHageldjrn."

„Söägclcbtn? (£r ift nad) 53iccnja im offenen

Jßagen gefahren? 3n cUw jolchen flacht? Sior

loni! Cbnt eine Dtde?"

3n btn Worten unb Linien ber ßontefftna (ap

tin fo tiorwurf!ootltr Auäbrud, bau Sior loni niajü

mtbr oon btr ganjtn Sacht otrftanb obtr oielmef):

anfing, nur ui gut ju oerftebtn. Sin uuauSfprtd)-

licht! ScfhOMCI HtB ihn Augen unb 5Runb Bai

aujiptrrtn.

„SBa!?" fagte tr, „jtntr fctrr wärt?!"

DU (üonttffina war nun ibrrrteilS übt rraidit und

begriff nicht , bafj tr nicht begrifftn hatte. Sit fab

ihn tin weildfeu au unb ftürjte bann fort , ohne ein

Wirt )u fagtn.

Da faltttt Sior loni langfam bit »^änbc unb

fagte mit ber tiefften Crfcbütttrung , bit tr je im

Stbtu gefühlt hatte: „.loh, jeb, jeh!"

—

—

Uon tiefem unö 3enem.

Xiit n>eiMia>tn Stuotntcn in Amerita.

am<tita bleib! unauf hörliitf eine roabre Sammelt iiiiii bet

Uebttiafdiunflcn hi um (5iirot>A<r. Xingt, bl( mit |Qc im

bMjflm Wrabt gcWiijt . f ar reootuliandc ballen, entfallen fiif»

b»r1 im coUrn Xaj|r(li(tlt( unb fins feban feil langer ,(eil ]ur

(Mtirobnbcit genorbcii. 60 führt bie gemeinfame tftjiebJiiig ber

Wefcblecbltt , bie man in (furtum fo befllg Mrmitft unb fttbft

all inbtjent unb unmotalifa) grtcnn]ci<tl<i(t bat, in ttmerita feit

bteiftig 3<ib,reu ju ausseieicbncten Urgebniffrn. (tbenfa ift tt

mit bem bobtrrn Unltrciitil unb btlonberl mit „Hulafjuna. ber

grauen ju bet Untoerfilal, wtla)e man bei un« fo feeftia, be

tilinvft Sollte bot», im* auf ber einen Seite bet atlantijebcu

Cjranj) fitb bnoJbrt bat, auf ber anbern Seite burdjaa< un-

gfinfttg Wirten piQffenT Srtar man Uber bifft jAttefte aller

fragen ein Urleil fällt, mufi man fieb boa) erft einmal über bie

'Jtrfultate, mclebe in tlmerita ct}ielt warben fiitb. !Hc!benf*oft

geben. Sine Stubie eott grau tt). üeittfon - einer Same,

ioe(*e mit einet eingehegten Aennlni« be« üanbe« viel tHeifl

unb ©ebaeffinn beebinbet — im CTtobcibrft bet »KeTuc den

Iteax Mundes« ift Vorlrefflid) geeignet, at« Sfiliterin |it

bienen.

Sie Vmrritanetin . fagt bie Sttfaffetin, ftrefct bntna*. M
teuer l'aufbal)n |u beinarbtigen, bie elxmal* nut bem ISoirae

borbrbalicn mar. S<r tfifolg tial itirc 'Änflreiigiiiigcii infofm

belohnt, all kal Canb mit rpeibliebtn Abiturienten. V:toili«lo

unb Sottoeen bebeett ift. {Denn man ftc inbe* in ihren RlaVt

bet rttacumen btolMdjtct. fo ift man crfbunl übet ihre dir.-

faetibeit unb ibren Sicbtri). Sie ftnb heiter unb einnebln«^

benn bie tfiffeiifdiaft l>al ibren Ceeflanb bereiitxtt, obiie iitn

Weift abjufliimttjen. 1er ffliit. ben man bet «meittdnerin to febr

jurci i'oiirutf madjl, fa>eint fid) inte* bei ihnen in bem Dtafc

)» berminbrm, all bie Äiiltur betont wirb.

Xie jpodjia>uIen für ^fraunt Hub im allgemeinen in bei

unmittelbaren <)iait)barf4iaft berühmter UniverfitdtCR. tit \>t}i-

frbulc von Barnarh CJieW'^ort) fd>1ic%t Reh an bie b*n dolunbiii

an ; rbenfo ift bie £>i\t!ibule oon ^araarb, eine Vrt Vnnrt bei

berübinlcn Unibctfiläl Jiero-trambribge . bie befanntlid) nur tut

OpwPtion gegen bat alte cnglifcbe dambribge neu genanu

wirb. Ciegrttitbet burdj Qatvarb im 0*btc lt>3l, bat bat 3"'

ftilut ^cit jebabi. eine ganje Serie von ametilanifeben ftencnv

tionen ju unlettiAten. Sie ganje Stabt frbtinl bem StubiiK.

ber (9<(a>icbte, ipieiatvollen Srinntrungcn gewtbmtt. Sie glittet

amrritanifdjm Serlihmtbciten Don £iafbingk>ii bil Ctiugfellta'

Kj by Google



SBon Steffin nnb3ftiftn.

unb Sotnell wotinbm bort. Senn bie grofecn 9Retnner geftorbeu

fub, f» bleiben itre Ättnwii i» Gambcibge. 8»« ber allgemeinen

*errbrnng umgeben, tragen fic ibtcn teil >u bet CrTjiebnng Ixt

»ng» «mhMTtmai bei.

£ic grauenbotbfebule {2fi3 Scbalttiiint«) ficht unlct ber

edtatifl bet grau *«affl. ber be» betnbmten Matur-

ioifetrl, einet Dame Den graficm Ocrftaubt unb Pon friitrm

Atfetntacf. J>ie Umvcrfttat für Scanner leibt bet gcebfcbule

ilm berübinten Strofcfiorcn, fn bafe bie jungen Wilbcben fieb mit

geben |« loffrrt brautbrn. um etwnio gelehrt )ii io<T>tn alt i^re

Sattbara. !fo» ttrtttrtat erlaubt ben Sajilletinnen , fltt) in ber

Statt niii ihren Umgebungen ju jerftttueit. ttinmot in ber Od4<
fiiuXn fit jitb bei Jfrau Hgsfjij jum 2b« iufammen, na fie «int

Äcfeaigtett graiefecn, bie über alle* Cob erhoben ifl.

Sit lIiiiottfiKl nun 8i»o Wmr «mibe im Oabre lSt<4 in

einet roalbigcn (Hegcnb inmitttn von Wrasangern unb Bülten

Mbt bei HbiJ«btl>bi« gcgrftnbet. Wcmewb nobnt im Kollege

all btc Sebücrinnen unb ibte Xireftritt, Jyräitlfiii Conti»

Homo«, fiüi JVrau Pentjon ift bic J icrltcicc von tBtQit 3R«ntt

bet polllommmr tosu« ber $tou b<t flufunfl , mit Jennalon

fie geobnt tat, fabig, alle« iu lernen unb oll« |u fein, roa» fit

itin fann, abne bie Satut b«i Tjfrnu \u Dttleugitcn. Sit Stu-

N-ntinitcit fmk niebt Wii kW«'*. «« betitln. i-klaV«

«inbiurf maeben nun biefe iulilnftigcn £oHetftt ber f bilafMt«

abrr Utbiun ?

.Cirfinbiiitbt nut ernft.' fagl ^tau Stulln, .fembern nuet febr

onjiebmb. iirfc jungen ©rnbuirttn in ihrer febrotirjeii lo-ga unb

iKU »iercefigen $ut. btn fit innctbolb be* Onftilutca tragen unb

ker tit Sbatefveatt* Vottia ärmlich moebt. 3bt l'tbm febeint mir

im «Bin WrfiebUpunllen an« beneibenhvett. lie greibtit M
fcoibe», bi< nötigt Stube, um ohne jebe Sorg« |» arbeiten, bic

Kad>bat(dMfl einer groSm Stobt mit ifertn (anitltTifcbtn uub

icmiigrn töilUniiellfii, bie Rt iinbefcbrinft twniitjtn lönnen , eiet

fütruk S«ira, in benrn fit reifui, tine ÜBobnung mit ncllenbtttni

Ifomfatt, «n»rrl.ftnt tirottff»rtn unb olle Wittel dir ibrt mota--

Ui4»t unb »tumt** CntwicHiotg - b«} arte» i|» iljuen gtbettn.

JA fall $ortia obnt ibtt It»ltt»rni(K in einet gte&cn Jiimbnae

Urtungen Rit bingtben, tPtI*e ben «5r»tt Bertinbtrn. jltb wm
eiunra be« »ti(lt* ju moebtn. ftiitit Vumjltoitit i<igtn tabu

M Isoblgefermle »ein; eine niflii* »fufe mit einem Oürtt!

nertnilt eine tniBe. bie mtb,r tntmidtlt i% alt btr imexita,.if«c

<M«u»4 f«r ba« eeblaole e< im allgemeinen geRaHrt.

.lec einWid in bie Coborofcclen »tfenbnrte mir «;ne «ei.

«Mg fit bie »iolDgie. bie in Curopa bei ben junjen ÜJtÄbAeu

itst feilen , b.ter abtt im «egentei! allgemein ifl. 3tbe bet

tmgtn tarnen befffjdftigte ftd» bautit, einen groM) unb einen

Irrt»* Krt 1» foltern. 3* b««tt bei mir, bafi bei un» bie

(«nit ßorgt ber Mütter unb ürryiebtrinnen im ©egenteil babin

gtbt, ben »«beben gemijie natnrlifte SaaVn tu wrfcbleitrn. bi(

Wt S(.< ibntn tin: nnerwarletc Plarbeil bringt ; ieb fublle ml*
in bet Jbat in einer anbem fSelt.

.tie 3>»incr ber Stubentinnen finb bubjd) mbblirt unb lafirn

tot mbitibueaen l^ontofle freien Snielraiint. Uiberod Heine

ibtrti^rbe, um wcldie mit Sanbem ge)4m<><tte nnb mit $o(jirrn

beUfte Scbaulelfiürjlc benimfteben, übend Sttifftapetcn mit

Stimm unb Hanfe«, yt«ti*rtn aut iptuftb. Str Cmpfaitg*r

ftlan bal niebl« gemein mit ben Itniiiigen Sbretbiimmem in

8uro9a: man lanit unb ptaubrrt unb gibt an beftimmten lagen

«eine gefle bort.

„Sifitra finb nur bi* tefin Uhr abenb« geftattet,' Jagte meint

^01 tetin.

..6dbfr»erftA]iblio> TamennifitenV
„tnrt>aus nidrt! Sifiten »on öltet« unb »tfrennbeten

beibtrltt <8efa>lM>t«.'

„Sie? Cbnc «»ffidjiT'

.Jn Sran Bcawr gibt e9 nur febr wenig formelle Bor»

Triften,' ontraortdr Stift Komat. ,$ie Slubrntinnrn geben

»» fbilabelpbUi, obnt mieb anbeit alt freimiDig batioa ju be=

uebtiebtigen ; fut beburfen teiner ftrloubnil, ba fit ein 3nterefje

bann babat, bic Aurfc nirbt ju nerfiiiimcn; fie finb im 3nflitut,

im |n etbritcii."

(fl gibt inbcS ^extjftbulen , Belebe viel m«br Stubcnliniicn

i*blai — mit bif twn ffitlleSleo (TOÖ), tin n»bitt $a!afi, t>rt

feine eblc »rfiitcttnr tnmitttn eine! ?arl* »an löö Stre* Hui --

Kbrumg in einem oftbfeben 6ee fpiegelt. Tott baben blt Stu-

bentinnen fftr ben mdfjigen ^Stel» bon 1700 fironfen niebt nut

aUe Blitlel, um 1x6 TicJom tu erweibeu, fembera aueb alle «e-

itfifft eined lujrnriöfen «ebene: gute Said, gute« Mii. *ro-

ititfinbcit uitt öfn G«, 9Riifilbatl<^ Hon\tv\t, £d>littf4)itt)l>d(>it,

öftt«nieke Slorttrlge, «benigefeUfcbafim , turj. aOrt, wo» ein

twbrtS grafte» tnglija>« Stblofi bieten fann. Sic Sibliatbt!

lrU>ll, abgefebtn twn ben lablrritben amenfonifeben unb an»--

liabiicben Seimen. 40.(KN> »4nbe. lie Stubtitttimeii nebmen

an »erfebiebeitm ßlub» tri! unb veranftalten felbft Xbeaterauf-

ffibrnngrn im Sdmlgebctulk.

Siebentanfenb junge WcibaVn baben in einem 3t'ltaum bon

irDdnjig Oafjren inebr aber »titiget lang in ffieOealen frubirt.

tk HnitwifitAligrabe baben iubeffen nur S47 Stubentiniten er-

niorbrn; unter bitfen gibt e4 öOO $rof<fjoren unb fiebTerinnrii,

tinige iwaittig TOiffienfirinntn, ein ?>u%enb Herjte unb faft eben-

fo Diele Oaurnaliftinnm.

Sag College bau Baltimore. b«8 im Jabte 1888 nntrr btm

Stbu^e ber SDiStotMitirabe rröffnrt niurbt , ift in ben grbglen

Srfolgtn benifen. 1rott be* rtllgiofen ^atronatb btrrfcbl bitr

ebenfa Diel Jlfrribeil mit nut irgenbroa ionft; mit bal Herbat,

in» 2btatct aber auf btn 9aO jh gtbtn, Sein 511 trinlrn unb

Aarttii ju jpiclcn, ftbeint biefc ^otbjebute »an anbeten ju unter.

(Reiben. i»llt 1'mhi Ironien im 3al)r bat mon bort Btn>nung

unb »trf*fligung unb 500 Qntntcn ^tifcbufc genügen, um bie

flafle« brt Untcrritbi« \n betten.

Sie IBertinigteu €taotrn t^blrn augenblicKitti 170 Stillege«

für grauen, »n llni»etfllilt»grab« erteilt werDen, mit 2-4>"-l

«lubentinnen unb UV, $iafefioten . Don brnen .
r
>77 Utanner

unb Ifi-tS ijftanrit finb. Stiebte *rt ift ber Untercicbt, ben

I
mau im allgemeine« ben Rrouni gibt? Sin ameritanifcbei

$tofcfjot eborottnifirt ihn folgenbermafjen : „fit umfaftt ein Diel

gröftete« Stoffgebiet all in ffurotM . faft ein \u groferj. aic

^inerifancriiiuen leicbnnt fitb au» in ben raatbrmatijcbcti Rlffni-

ftbaften unb lernen bie toten Sbrfieben, aber ieb bejroeijle, ob fte

in ben meiften TJfdllen Diel tluljni baranS jicben, aulgrnammen

ben, im ttiamen ßrfofg ju baben.'

et»o« btfember» Seltfame» im weiMieben Unterritbt «mo
rita» fmb bie «oneoee, in wcltben ba» Softem ber gemeinfomen

Grjitbnng berrfeil. Siad> M. JB. t JÖarri*, bem CommiMionor
of educatioii in ffiafbinaton ftnb bie fflefullote bet 6*ule».

bie gemeinfam »an »Uunetn unb Jraucn befuebl »erbt«, au»«

gejeidwte geteefen. ftr belennt fie* ju ber Meiuung, bafe bas

,Sufammenlebm feit bem larteflen «der »naben unb WibaVii

wnjinbett. aHju empfinblicb für ben Well be« Ätf*'eebt* |u

fein, unb baft. wenn «elegentli* itgenbirtlebt tolle Streitbt in ben

OTabttjenfibnlen feflgefteOt werben lonnttn. bitft »bnt »eifpkl in

bot gemijcbten e*ulen tiMte«. jjtan »mtfon bat febliefilieb

feftgefteOt, bafj in ben gtoften Siebten be« CSen» (ba» Sejflem

bet gemeinfamen firrjiebung bat man nur im HBrften angenom-

men) unferc ruTOPdifebcn Vorurteile noet) borlKrTftbcnb pnb.

Um fieb 9)eebenfa)aft Ubee bie Birlfamltit ber gemeinfamen

Oiiiebung tu geben, mufi man einmal jufcbni, ivie eä in ben

Qtabliffemtnt» b<'g<t)t t)e in fttcngftcr e^orm burebfübren.

Sa« ffiuTlege Dan dale«burg befinbet $S> fünf Stnnbrn »on

|

tltjitjgo entfernt unb mürbe bureb eine %ii)a(it tMlTiotifcuer nnb

(btiftlubcr Vnfleblet gegrlinbet. 3br 3«! beflanb barin, ein

CaQege 111 febaffen, bat toabl vorbereitete ftanbibaten für ba«

eucingillfetk $rebignamt unb nArbige Sr)icberittnen |üt ba«

iiilitnftigc Aefebledit erjog. 3m 3abre 1837 in» Beben gerufen.

|

i^ejtt c» beule B(K> Sebfllcr. TU Stabt mit ihren ftbattigen

Hnennen. ibten grünen IBcitlevarbt, ibrrn jablrcioVn OUrttn unb

ben Rintfn, bie alle protePantiftben Setten Dtttreten, ift Oberau«

bübjtb. Sa« RoOcgcgebclube ift in einem gcmilbertcn romani-
1

fetten Stil erriebtet, au» ,Si*a,<'rt unb rotem Sanbfttin. Hin gt>

< mciiifame« ©ebet Dereinigt om Margen alle «ebület. Wflnner

\
unb grauen: rtibum leicn bit ^mfeffare« et»a» au» ber 9ibr(

! nnb tnUDfen bietan eine (urir Untcriotifung. Utbct einen *e=

fuetj in einet bet ttlafftn erjAMl grau ©entjon:

,3a) wobntc einer Viitcinflunbt bei, loekbe bunt) ein junge«

I Wiibtben mit einem auibmeftoonen unb cntfeblorjenen Wefieble

1 erteilt ivutbe. Jafl ebtnf« t>iele Sebüler a(» Sebulrriiintn um-
gaben c« unb über aOe iibien e* mit ber glciebcn lulotitat |u

fjeerfeben. Cbgleirb leine l'crjebtift ei befieblt, f» ballen bie beiben

Weffbletbter jitt) bennoet) gettennt unb jtbei nabm eint Seite be«

|

^immcT» ein. 3m allgemeinen waten bie HRfibeben iwiter vor«
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100 Sflpn $ifftm unb 3 f n t m.

gcf4rittru. Sic !a4ten (in wenig malititf bei jcbcm S4nifcet

ber Pnabcn, bie ihnen nicht mibe träft f4icneii, wenn fte fie auf

einem iVbler ertappten; eine ttriiit Jtefrttrric Don ber «neu unb

ein wenig (Kalailene von brr anbei n Seite! Wie fiel bet

gebräunte leint unb bas lanbliifee flusjebeii meditier Stubentcu

auf, bic fs>on völlig cr»n4fcn warnt; ihre anfprcrbciibcit (Kc-

ficblee ixitlrti eine* J»glei4 cuergiliten unb wainiberngcn Hut-
bind; man teilte mir mit, baf; fie auf bem etiifjrrftrn Wcftcit

leinen unb bafi fit bot ihrem (Eintritt in ba* College ilnen

Unterhalt burd) ibm d>cmbc Arbeit gewonnen bitten. Ter Ti<

redot ein« einjlufjrei4en Magazine-» faate mit einet tagt! auf

einer Steife .liefe gan|( iKcgeub habe i<ti einftmall wabrenb ber

gerlnt ju Prufs bureblanfen mit einem Batet Waren auf beu

54nllem, um mein College |u betableu. Wan nannte mieb beu

(leinen. cbtlidjcn Patportrur.' Unb icb fab. baf: ilun bieg dpi«

tbelon unter benen, welcbe ibm nm meiften fcbmeinVIten ,
[teli

bleiben werbe, obgleiib er leitbem grofie CrfoIgc errcidit blatte.

Ihne Vtt|abl Zöglinge im PntcCollegc Pub auf bemfelben (»

üben Stoff; es (oinml vor, bat biefe SladjjUglcr fMtee ein bcr>

»orragenbet, Wahrhaft perfonltibcs latent entfalten. Wem jeinte

mir mebrere unter ibnen, bic nobrenb ber fcusfteUuitg in Chicago

ohne iebe fatfebe S4iim bie jiori unb eiu bolb Wonaic. welche

ibnen ine Beifügung ftonben . bnju Brrmcnbct hatten . in btn

Steflourcinll auf brm HuSftclliingtplalje )ii frrviren unb bie

(leinen Wagen ju febiebrn. 3<l|t liattcn fie »t4 in bie Heiuit

oertieft. Ter roobltbiieube unb etbeitembe Cmtlufj ber jungen

Wöb4e« auf biete Pntcgorie «on Sanbleutcn ift von ben glüd--

1. ebnen golgen. Set Stad)r1 be» Welleifert erregt fie; fie

frbdmen fid), ftd» buraj ihre jorten Rauiriabimten überholen ju

I äffen, unb bar allem hübet fie bie weibliche Wille faft ohne ihr

Wißen . .

.

.Sie l'cltioneii im granjoftj4cn jogen mirb bejonbert an.

du birfrm Augcublid lafen. ubcrfe(jteii unb ei Harten bie ^ög=

linge bot Theater von Bictor t^ngn. Sie finb bei Vrrnoni. unb

niebu ift brolliger als ber tecent, mcl4en fie ben Icibcufcfeaft'

lieben Berfm, ben geftottrrten, gtuudlttn iponifrhen Slawen geben.

Uber fie begreifen, fie begreifen genug, glaube it. um ben Cba-

ratter bei $cruani alt brnjenigen einet Wabnfinnlgcn ju er-

lennen. 34 bereite ibnen eine wirflidx Öenugtbumig, alt td)

iiineu fage. bnft felbt in granfrei* feine (impft ibungen ein

wenig übertrieben etfibeinnt . . . Oiner »on ibnen nähert fieb mir

itgernb unb fragt mid) mit einem fliiibtiirl lebbaftefter Steil'

gierbe, ob et ruatjx fri, bafi bie Bemuitberiing für einen fo

flicken Wann wie Stapolrvn in gran(rci4 abnehme.

.Cinel Worgrnt falle iife in bie Klaffe, in welcher fünf ober

jecb* Wdiincr cor brm Stuhl (inet jungen Wäbebcnt fieb oer-

janunclt haben. St banbcll fteb um jeitgenoffifrbe unb polilii4e

(Hci4i<btc, um bie Serfaffung bet Bereinigten Staaten. Sic

jeheint in anmutigftcr gorm über ihre Aufgabe elu>at in Set«

legenbeit unb birigirt bie Unterhaltung fojiifagcn mit bem Salt

einer intclligmlni Qautfrau, inbem fie bie Tittuffton über ernfte

ÜHegtiiflaiibe mehr ermutigt, als fieb hincinmifebt.*

Im ttbcnb berfammeln fieb bie ^bglinge )iim Vleidbtrffen.

bat auf rinjclncii Keinen lifebcn |u fed>t bit acht Vertonen

feroirt wirb. Tie frofefforen, Wänner unb Qftaurn, nebmen i«

gleicher JsJcüc barnn teil, l'cbbaftigteit, guter 4>umor unb be*

fsubert gute Wanirren geben ber lauten ßefrilfcbaft ein hübf4eS

Sutfcbcn. @alctburg glriitit einer (leinen bentj&en Uni»erfltdtt<

ftobt. Hot, tvat befonbert biefe Itchuliditeit oermebrt. ifi bie

allgemeine ffenntnit brr bculfehen Sprache, bat Srgebnil ber

Ciuroanberung unb bet mebr ober weniger langen Kufriitbaltt

ber ^tofefforrn in Veuiftfjlanb. Hit in ben Salont neu (Halet-

bürg bic Unterbaltung auf bie fjragr ber gtmeinfamen ffruebung

(am, fragte grau Sen^on. ob bic Sonne (eine Schatte t babe.

welche bic aOgemcinc ttnwntbung bebenlticb maciten. Tie grauen

teilten ihr barauf mit, baf) oirlt Chnt im CoDegc ju flanbe

l,i Ii', in. -- Verfrühte tiben 1 — Acinctwegl. Sie jungen Seilte

fcblicfini flaj im College an etnanber unb heiraten, loenn brr

Iiiann fein Ölürl gemadrt (al.

.3Nan fragt mid)/ fagl grau 8ctiV,i>:i, r ob idt enlwcber im

College ober in ber Stabt niebtt gefchen babe, bat midi irgenb

einen ber »Jtadjteilc, oon benen ich fprrdie, bettle ahnen laffen.

Turtbou* niditt! Die Stmofphare oon Anoi iH rein unb gcfmiv

3eber achtel bic Würbe ber anberen ahne bie 3ntctDenlion firmier

IBorfobriflrii. Sie 9leuangc(ommcnen (üblen biet febr balb; >.r

oerftrhen, bafi man biet oon ibnen erwartet, unb benehmen fit

ganj naturlidi bemgcmäji.

.Wan fpriebt oon ben auigeicitbnctcn Wännctn, welche M
Pnor.-CoUcgc in ben oerfebicbeiieu f>diti<in heroorgebraibt hat.

Soangelifcbc (Hciflli4e unb ^rofrfioren bominirrn, bat beifrl

Seilte, wrldK fift aut ben maieriellcn CSeuürjcn biefer Seit nidjM

madten unb tidj mebr au bat Wciictlrbcn ballen . .
.*

Wirb bics Snftcm in unferer alten Welt mit feinen alui

raffinirten Vcbcntbcbingungen unb ben allju verfeinerten Sc:

iiebungm jwitchen ben Wrf4lecblern Crfolg bauen T %'u frohe

mufi noch erp gemadtt werben. iD. eaini-Sutnn.

ilmile- "Solu ibtr „Xom".

lieber fein na4fiel Werl „ftom* aufjeue Irmilc ;1otn cinere.

ftorrefponbenten bet .Xemps" (icgcgcniiber unter anberrm ired=

geubet : .34 tntdjte nicht fagen, baft bat ftaupt ber latbotiiibeii

ilit4c eine ber banbclnbcn ftrifonen in inttnent Iia4ften üloiiiiii

fein wirb ; bat wArc abfurb. %ein, bic grofc (Mcflalt bet $apf)e4

wirb in .Stein' über bic Seenc gehen Wie Slapolcou III. in

,.Hulammciibru4°- Cr wirb eine ber ^auptperfonen fein, ibet

ei wirb ni4t banbelnb auftreten. Um ibn herum grufpirrn

werbe i4 bie Parbinale , bic Vorfldnbc ber Kongregationen, Mc

Äammctherrn, bie frdlaten, bic SJIonflgitori,. bic Äbbrt «Hb ode

Beamten jenec Crganifation , über uielrhe fo wenig belannt ifi-

Sic aDc werben auf ber Sühne eines Xramat erfebeincn, befiel

Qnuktdpnittcr mein HHW, Bicrrt groment. aut .Ücurbef fei«

foO, jener Vrieftrr, ber, na4bein er feinen (Klauben verloren bat.

ihn vergebens im üriligtunt tPrrnnbette* wiebtr ju grw.nnm

fuetit. ttinige Kritiler haben midi getabelt, baf; irb biefe CpijoSf

in .i'outbet' uiebt tu ffnbe geführt babe. Sir haben niAt tx

griffen, bat >d) fie nirbt abfdtlicfecn tonnte, weil .Courbet' bie (*e=

fehi4tc unb bie flnalefil ber Prüfung war, ber Viene fi* in

nntctjieb/n hatte. Tiefe rrfte' Prüfung blieb ohne Crgctmi* fit

Vierte, ba er beu (Klauben feinet P nbbeil vor ber (Krolle niibt

wieberfanb. 3<l;i geht er weiter, nadj Jiom, vor ben ibron bet

heiligen feiert — inbet nidbt, um bic Praft tum (Klauben wirbe:

]ii finben, fontern um eine Vntwort auf jene gragen )u fuebet,

wcl4c in unferrm Zeitalter bic jiviliürlen Stationen beunruhigen

.Wein tlbbt' fierrr gebt nack Horn mit bem Wuufie. eines

ttompromif) jwiftten bre coangelif4eu Sehrt unb bet Vol(tVn<

faVifl )u finben, ber meiner SDrinung nad) mög1i4 i0, unb }toi-

Ilten ber Stcligion unb bem gortf4rilt bei Wiffenfdtaften . not

id) frtilid) für eine gan| anbere Sa4e halte. 3«, et i| etac

groftc unb f4rcdtid)c grage, wclAe fid) unl überall aufbringt

— in ben Bereinigten Statten mit Sifdjof 3rrlanb. in ber

S4weij mit Securlittl, in gran(ret4 mit ber Schule btt Otrsfen

bc SXun unb |4ltrfilid) in Stom - bat beifrl in ber gasten

(atb»lif4rn Welt - mit bot (fni tili ilcn Seot XIII. Stefe groae

ift |ii entfebeiben, wenn bie Siüdlcbr ju ben ccflcii Vrinjipün

bet (ivangeliumt mit Brifcitdaffung aller Stamm unt bin

grieben ber Seele unb ben bet @efcllf<ba|t fiebern (innen; biet

ift ber $4uptpuii(t meinet Wertes/

3um Sdjtufi tagte er: .Wenn man ben 3t°licnem (Klauben

fdKntt, ft warb« ein einmaliger Bcfu4 ber ewigen Stabt un-

'jenügenb lein, um einen richtigen (Hnbrud hrrvoriurufrii. Was
müfite Itngcte Seit baWciben unb ihre majrftdtif4en Webdule

bdufig feben, um ihre nngebeurtn Broportionen tennrn in lernen

34 bin entgcgmgefetler Meinung. See erfte tfinbrud if ber

ritbligfic. Wein Ktige ift ein Cbjeltio. bat ade (Kemälbe fofon

im Itarficn Relief firjrt unb biefe S4drfe bet Xetailt hinber:

mi4 ni4t . bic groften Umriffc unb ben allgemeinen (linkend

wahrjuiKbrnen. Wenn i4 bagegen fcdufigrr ju brrftlben Scene

|urüd(cbrc, ft verbnntelt R4 mein Sehvermögen, aUct wirb an-

fieber unb nebelhaft unb irb verliere midj felbfl in einet Solle

von (leinen ([inielbciteii. 3(b fchc nidjt Idngcr bni Walb, foe-

bern nur ben Baum vor mir.'

(Xraulaebn: SokP* SürMmet in (ftienaft; veranhoertlioVr Stibatirur: (fubwig Habea m Stuttgart,

terla« unb Xrnd ber Teuiliben merlaat-Hnftall In Etutlgart
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Dir Dfittrilnngtii . tir in bein iflanbc Vubmip, Wäger uns über bie burd) ibre Tiditungeit nicht minber nie burdj ihren

itlbftfleroäliltw tragifdien 2ct bfSonnt geroproettc Äarcline poii «ürbetotr citbt, finb um fo bnttfeturoetter, ot« faf) olle*, roaf

roir bisher über bie l'cb(n*umHänbr unb ben SharatUr ber imgludtirbcn 3Md)tcrin itnifeirn, auf eine ttniae trübe Duelle, Nu»

Mannte i'ueh ber Bettina „Tie ÖHluberobr", jnrfnfging. (»tiger fdiöpft iiunrift an» einem erft in ber inna,ften jfrtit jugängfat

.;rtf(iitrjieii l'Iateiialc, Briefen, sinwill an Caroline geiiditrt, in einigen wenigen fällen Midi Oon ifir herriihrrnb. Unter In
'tkieffdjrrhVtn fallen befoubeie einige 1?etföiilidifnt(n au« ben Srcifen ber ScomaittÜer auf, mit £at)ignt|, Giemen? äCrrntono

unb bie Lettin«. Ter grc>f;e Ounf) tritt tin* tjiei- perfönlidi, menfeblidi naher, «lernen» ©untano gibt fid) itt feinem genV

Dollen, aber aud) feinem überfpanntrit, an ba« ftranfbaftr ftreifrnbcn Sefrn. unb bie Bettina, bat Frühreife äJiäbdjrn, in i(m:

ahontnftildien rVennbfd><ifi*btbflrfniffrii unb ihm gän^lid-cu llntuwläffigfctt in tPcntfi auf alle«, was fie als liifionide?

Wattriat tu »eirvrrtcu liebt. ?lnr bic Steife ber Slomanttter fällt fllxrbiuipt mfliidicf inteieffanic Streiftid)t, rote benn bat

vui; i<ud) geriguet ift, un* nidjt nur eilte Hl|rHf Tidilfrvrr'önlidifeil , ionbern ritte ganse, nedj nid)t flenücienb oufgtflätte

lit(rarijd>e (ipodK in ftbi intereffnuter Seife ui oergegenmärtigen.

.',u belieben burdi alle ^udilianblungeii ttS jn- unb Vu^lanbti.
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£ufüget rünbigt fid) ber borgen an ; ba frätjen

bie §äb,ne, bie Sdjiebfenfier in ben Wdd)barfjäuietn

werben tntrfe&enb geöffnet unb auf ben Strajjen

rufen bie Cbftbänbltr jd)on in aller %tif)t Ufte

Staren au«. 3>ie ISifaben begrüben ben jungen lag

mit lauterem 3irp<n.

Sßou unten Hingt, eintönig gleich ben nubcr-

fprüdjen einer $>ere, baS grofje ÜNorgengebet ftrau

Pflaume* wie baS einfd)läfernbe Wurmein eines

Springbrunnens berauf.

Srtt SBiertelftunben bouert e« fafi fttlf , mit

rtäfelnber Siflelfiimme leiert fte itjrt Sprühe herunter,

flatfdft , um bie Hufmerrfamtett ber gelangweilten

©eifter mieber ju erweden, in bie §änbe ober läfet

eine „Alapper" ertönen, bie au3 jwel gelben

Hlraunwiirjel gefertigt ift. 2mrd) biefe fortwabrenben

Unterbrednmgen dingt ba* Webet wie baS TOetfem

einer uerrüdten 3i*gt*

„*aa)bem man fid) fcanbe unb ftüfje ge*

toajdnit," fagen bie ^eiligen 99üa)er, „foQ man ben

Ob«r«©ott 9lma«Iera|e»Cmi-framl anrufen, ben

mäc$iigjien £errn im japanifd)en Meid) ; bann jofl

man bie ^Dianen aOer t)oa)fe(igen flaiier anrufen, bie

oon ibm abftaminrn-, bann bie TOauen feiner eigenen

SJorfatiren, auf biete Generationen jutüd; bie ©elfter

ber i'uft unb beS SJleeteS; bie ©elfter ber geb>imnts»

Dotiert unb verrufenen Crte; bie ©rabeSgeifter unb

fo weit er, unb fo weiter ..."

„3d) verehre biet) unb bete ju bir," beginnt grau

Pflaume, .0 fllma»ieraie«Cmi'Äamf , flönlg ber

<Dlaa)t. Sd)ü|pe bu ob.u' Unterlafl bein SBolf, ba«

bereit ift für fein $ater(anb p flerben. «afj mid)

üir in jjrdmmigfeit gltid) werben unb bewabre meine

Sttlt cor unlauteren ©rbanfen. 3a) bin fd)led>t

unb fünbbaft — nimm bie Sünbe oon mir, wie ber

iRorbwinb ben Staub ins SMier ftreut. Äeinige bu

mid) oon allem Sa)mu|e, ber mir anhaftet, wie man

ilnrat in ben SBeden beS ffamo abfpült. fiafi mid)

jur reidjften grau biefer SBelt werben, 3d) glaube

an bein tMdjt, baS fid) über bie ganje (Srbe aus-

breiten unb fle immerbar erleudjten wirb, ju meinem

§eile. Üefdiüfce bie Steinigen — unb befonber*

mid» felbft, mid), 0 Wma»Iernie«Cml«Äaml, bie

nur bid) aDein twrefyrt ..."

flalürlid) erfd)einen fofort bie Manen flfler »aifer,

bie ©elfter unb bie enbtofe Sd)ar ber Krönen.

3HU jitternber giflelftimme leiert bie «He mit

SßinbeSeile bie ganje (türbitte tjerunter. SS t)brt fid)

)U jelljam an ; man jroeifelt id)tie&lia), ob man menfet)«

liebe Saute t>brt ; e« Hingt wie wenn jatiltofe Räuber»

fprücbe oon einer SÖolje abgcbafpelt würben unb

burd) bie fiuft fä)wirrten. ÜWeine Sä)läfrigteit tbut baS

übrige, um in mir „fromme" ©efütjle ju erweden . .

.

Unb an jebem biefer tlaren Sommermorgen werft

mid) biefe fblntoiftifa)e Litanei— wenn bie £ämpd)en

r>or bem läd)e{nben ©ubbbabilb )u erlöfd)en beginnen

unb bie erfreu Straelen ber aufget/enben Sonne,

burd) bie Ulifeen unfer Sdjiebfenfier fid) bercinftetjlenb,

wie feurige Pfeile burd) ben bunflen SRaum fliegen

unb nnfrr blaues 3Ho«quitone& mit golbenen ftäben

burrfmürfen . . .

*)iun beißt es auffielen unb auf febinalen, oon

taufrijeben ^ftanjen bebedten Jjujifleigen J«m Uleer,

ju meinem Sa)iff jurürfeilen.

Vta)! es gab eine ^eit, ba Wedte mia) ber 3iuf

ber SMuejjinS*) an ben bunflen Söintertagen —
bort unten, im weiten ©tambul . . .

XXVIII.

Pb^rtjfantb^me bat nur wenig oon it)ren i>ab'

feligfeiten mitgebrad)» ; fie wu&te oornuS, bafj unfere

6f)t nidlt oon langer taun fein fönne.

Sie bat ibre Weiber unb ©ürtel in ben fleinen

Sßanbfd)rän(d)en untergebrad)t, bie fid) auf ber gegen

Horben gewanbten Seite unjerel Kaufes — ber ein«

jigeu, bie nid)t mit Sd)iebfenftem oerfer)en ift
-

bennben.
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102 ©ierre Soli.

Tie Iliimu biefer SHanbniicben finb mit weigern

©apicr beliebt, wäbreub bie Radier im Innern fünft*

toll aus Qol) tjerflfftcüt uub jo finurcidj angeorbnet

finb, bajj man fofort an Toppelböbcn Unb ^ejtr-

idjieber b'nten mufj. So t<gt man beim irgcnb

einen ©egenftanb ftet« nur in bet 5urd)t tunein,

bfl 5$nm! tonnte itjn fpurlo« örrfrbwinben laijen.

2eu meiften Äcij oon allen in fftjnjjant^me«

©efifc befinblidjcu Singen übt auf mid) ein fläft«

eben au«, ba« ihr jur Aufbewahrung oon Briefen

uub allerlei Anbeuten bient. (£« ift au§ SBcijjblcd)

unb tragt auf bem Tedcl ba« farbige ©ifb einer

ffabrif au8 ber Umgebung oon üonbon. AI« ejotifct)e8

Mppftürf jieht (ihnjfanth^me bieje Toje U»reti retjeub«

ften £ad» unb 9)(ofailfafjctlen bor. 3m 3nnent

hnbet fict) alle« jur Äorrefponbenj 9Jotwcnbige:

djinefifebe Tufdje, ein Keiner $infel, büiiucS, in lange

Streifen jerjdHtittenc« graue« !Rci«papier, fonber«

bare ©riefumfehläge, bie mit Vanbfdjaften , ©ögeln,

.tiidjeu ober firabben gefchmüdt unb fo tlein f'tnb,

bajj tiHiubie©riefftreijcn etwa breifjigmal jufammen«

falten mujj.

Aui alten ©riefen finbe id) al« Abreffe jwei

3d)riftjeio>en: „fliufSan" (grau Gf)rnfantl)6me).

Hub wenn id> fie nach, bem 3nt)alt frage, fagi fie

mit wichtiger Uliene:

„Ta8 ftnb ©riefe oon meinen Sreunbinnen."

C, libjnfantbeme bat fetjr bübjebe Gkfpieltmicn!

on jener Tofe befinben fid) bie Vortrat« ber meiften,

^fjf'togrüpljieii in©ifitfartenformat au« bem .Atelier

lljcno", bem beften oon "Jiagafafi; e8 finb niebliche

Jtöpfcfjen, beneu man anmertt, bajj fie fid) 9Rü$e

u,nbon, ein frcunblictje« (AJcfidjt ju madjen, uub beu

tfopf nid)t metjr oon ber „Stüde" ju entfernen, nach-

bem c« einmal geheißen: „©itte, nun recr-t rntjig,

mein ^räulein !**

3d) möchte gern biefe ©riefe Ufen tonnen —
uod) lieber aber bie Antworten meiner grau . .

.

XXIX.
10. «ugiifl.

Irin iKegenabenb! Ten v>immel »ertjüülen fdiwarje

2i«cttcnoolfen. ©egeit jehn Utjr foinmeu wir, "}Ji>c8,

('brpfauti^me unb id), auf bem Heimweg oon einem

uiiferer „Stamm"»Tr/cebäufcr, an jene und io wob,l«

befanuk Strafjcncde, an ber unfer ©ergpfab fid)

oon ber tjeü beleuchteten, geraufdjoollen ^auptftrafje

c.bjweigt unb iffll jtoingt, auf finfteren Ireppen nad)

T iis.bjd)en«bjd)i b,inaui)uflettern.

©eoor mir ben Aufflieg beginnen, pflegen wir

bei dner alten fcänblerin, „C Sel'San" *), ju beren

Muiiouvat flunben Wir jaulen, eine Caterne ju taufen.

Unfer ©ebarf an biefen ©apierlaternen ift ein fet)r

grofjer, aber id) fjnbc noct) feine gefunben, bie nidjt

•) .ftrou ttinli«*.

mit Schmetterlingen ober ftlebcrmäuictt bemalt gt.

Wefen wäre. Sobalb wir erscheinen, tlettert bie Site

auf einen lifd), um aus ben Unmengen, bie ii

©ünbeln an ber Tede hängen, eine jur un« m-
)uwät)len - wir lieben graue ober rote — unb barorr.

bietet uns grau 9ceinlid) niemal« blaue ober grünt

an. Aber eS bauert bod) immer ein rocildicn, th:

wir Weiter tommen — entWeber •pafjt ber Sragfbrf

nid)t ober bie Sräfjte r)aben ftdj oenuidelt — im&

i>rau SHeinlitt) madjt unS bann burd) @eften dar,

wie peinlicb, e« it)r fei, un« um foftbare Stinuten

berauben ju muffen , unb wie baran nidji fie, fon*

bern bie ©erwirrung ber Sdinüre unb Srüfjtf jdu.;

trage, bie gar feine Stüdfidjt auf bie b.ocb,wob.lgebocenei:

§errfdraften näb.me. Unb mit taufenbcrlei gapn

Vnifi fie biefe oerwidelten Traute au« unb bebrob:

fie mit Rieben für ben Aufenthalt, ben fie un« K»
urfadjen. 3lMr haben un« an biefe ßomöbie jDai

fetjon gemöb.nt, aber e« bauert un« audj bielmal

ju lange, unb bie idjldfrigc Pfjrnfanlerne gät)n:

unauftjörlid) , ofme bie »>mb oor ben SDiunD ;n

galten. Ter @ebante, in biefer Xegennacht ben

langen, fteilen 9Beg Ijiiuiui'lcltrrn }u müffen, ftimmt

fte nid)t Weiterer.

Unb mir geht e« nicht beffer, ich bin in bei

gleichen Stimmung. D!cin Cüott, ba auäle ich *"4

jeben Abcnb mit btefem bejdjwerlichen »^eimneg, unb

wa« ift bann enbüch mein i'ohn, loa« erwartet midi

bort oben? ftidjt« . . .

tf« giejjt immer toller; wa« thun? Traurjtn

jagen bie Tfchin« oorüber, fchreieu ihr „Achtung!*

unb befpri|en bie (tufjgängrr mit Ülot — beim Sdieiit

ihrer Laternen faiiu mau boef) aufgefdiürjte aKuSrnt -

unb alte Tarnen erfennen, bie auch ltlltcr beu Segen«

fchirmen ihr ewige« Sachen nidjt (äffen, tiefe SJei-

beugungen machen unb mit beu (wljjcbuhen flappem

— man hört nid)t6 aufter bem ©lätjdjeni be« 3<egenv

unb bem Weflappcr ber Stödelfdnihe.

•\nm &\M fährt Kummer 415, unfer armer

fetter, oorüber, ber fofort anhält unb Derjprid)t, nl

au« ber fatalen Situation ju befreien. 6r miri

nur jctineU einen @uglänber nach bem öafen fahren

unb fofort, mit bem Wotwcnbigen oerfeheu, utrud-

fetjren.

3n*,wifchen ift auch enblich unjere Laterne in

Orbuung unb bejahlt.

9(uu betreten loir einen üüaben auf ber anbeten

Seite ber Straße
; tyn wohnt „Tofi.San" •), bie

3&)ffelhänblerin, bei ber wir un« attabcnblid) fm

ben Heimweg oerprooiantiren. Tie muntere 3"der-

bäderin putjt fid) gern ein bifidjen für un«, h'n >' ;

ihren mit ©lumenftraitßen gefchmüdten ftuchenbergeu

ficht fie wie ein 9üppfigürd)en au«, ©iir tlüdjtei:

w ihr, um un« oor bem SKcgengujj ju fchufen, bet
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in Strömen aus ben ladjrinnen herab jd)iejjt , unb

Dtttrtiben un8 bie 3"i nitt ihren weiften unb roten

Stifont, bie auf garten, frifd)«n Gnprcffenjweigen

fc^r Ijiibfd) ausstiegt ftnb.

Uber fd)on fetjrt unjer trefflicher Setter, Slummer

415, im ©alopp jurürf, unb lod)t, obwohl ihm baS

ffiaffer am ftörper herunterriefelt. Sei einem $or«

}tHont)änbIer , ber ebenfalls ein Weitläufiger Ser«

n>anbter fein fall, bat er für unS §w«i !Regenfd)irme

entliehen — 2)inge, bie mir, 9)oe8 unb in), jwar

nod) nie benüfct hoben, bie mir aber bieSmnl ihrer

Sroüigfeii wegen nid)t Derfd)mäben — natürlich auS

Rapier, aQerbingS mit 3Bad)S unb ©ummi befhid)cn,

oner ringsum mu Den itiuicrmetcuutifn ciorctKii

bemalt.

(fhrnfantbäme ift injmiftb.cn immer fd)läfriger

graiorben unb früfct firb fd)wer auf meinen Arm.

.WuSme, wie märe eS, wenn Xu Sieb heute

abenb einmal mit §errn $w« begnügtefl? 88 märe

uns breien bamit geholfen,"

So b^ngt ftd) alfo baS Süppchen an ben Arm
biefeS Siefen, unb wir beginnen unfere fflctterpartie

— id) PorauS mit ber üaterne, beren 2id)t ich, fo

gut id) fann, mit bem Sd)irm oor bem Wegen fljüfce.

Suf beiben Seiten beS SfabeS raujd)en Keine

"Jicgciibäd^e Dom Serg herab unb mad)en ben SBeg

nod) gefährlicher, bie treppen fdjeinen fein (fnbe )u

nehmen. SBir fommen an ©ärten unb Qäufern

wriiber, an Säumen, bie i$re triefenben Slättrr

über unferen Äöpfen fdjütteln. 2ief unten aber

»errät ein tftUtt 2id)tjä)ein bie Sage ber Altftabt,

beren »üfter Särm bis §u uns hewufflingt.

Irr Stegen bat bie £uft noct) nid)t abfüllen

rönnen. 6« iß fo fchwül, bafj bei unferen Wacbbarn

btc Sd)iebfenfter offen geblieben finb unb mir ins

Dimere ber §äufer bliefen fönnen. UeberaQ brennenbe

Üämpa)en uor ben Subbbabilbtrn unb ben Altären ber

Ä&nen, aber bie Semoljner iifg(n in tiefem Schlafe

unter ü)ren blauen Süegenjelten. Set&ennxife rubren

bie Samilien neben einanber : Wännletii , SBeiblein

unb Äinblein, Alt unb Jung in ben blauen *}<"n<b>

fietbern. ein jeber auf bem fcoljrahmen, ber bie

Stell« beS Iffens üertritt.

Jn einzelnen Käufern ifi man nod) wart); ba

unb bort erflingt auS einem ©arten auf einer @ui«

tarre eine feltfame, ernfte lanjweife . .

.

Hn einem mit SambuS umzäunten Srunnen

mod)en mir gewöhnlich §alt, Damit (tr)ruiantf>t'me

Stern jdjöpfen fann.

Auf $oe5' Sitten beleurt)te id) ben Srunnen red)t

j>harf, bamit meine fleine ftrau biefeS Werfpichen

bfS halben SegeS betttlid) erfennen fann.

Snblid) - enblid) 3u £aufe! $ie 2t)üre ift

»trfd)loüen
;
ringsum ginfterni« unb Stille, ^»err

3ndtr unb grau Pflaume babeu gewitfenb'ift ««f«'

€d)iebfenfter gefdjlofjen, ber Wegen flatfcbt gegen bie

alten fcpljroanbe unferrit ^äu8d)enS.

Sei einem fold)en 3Better fann man tyvti un>

möglid) jumuten, an ben $>afen ju laufen unb nad)

einem Sampan jur lleberfatjrt ju fudjen. ^eute

foD er nid)t mebr an Sorb jurüel — er mag bei

unS febjafen. ÜBir batten fd)on, als mir hier miete*

teu, ein 3immerd)en für ihn oorgefehen, unb fefen

cS nun, troj feines ©tränbenS, rafä) in fianb.

Safdj inS £>auS r)irtetrt, S<h lth( an8» 0fn 9t*3«ti ab»

gefd)üttelt unb bann hinauf . .

.

Sor unferem Subbha brennen bie Campen; in

ber Witte beS 3immcr8 ift baS blaue 92e^ an«,

gefpannt. Um ?lbenb mad)t unfer £etm einen fehr

guten Sinbrurf; bie Stille unb bie fpäte Stunbe

tragen baju bei, bie Selwglichfeit ju erhöh«"- Unb

bann gefällt eS jebem ju fmufe nad) einem fo!d)en

Unwetter . .

.

SorroärtS, bamit ^JoeS' 3tmmer in Orbnung

fommt! «hniionl^n»' freut fid), bafj i^T grof}er

Sreunb fjitt fd)lafen mlrb unb eilt fünf hin unb h*r

— babei hanbelt eS fid) nur barum, einige Si^atibr

fd)irine ä"i<immenjitfiellen unb barauS ein Keines

©emad) in bem grofjen ju bilbeu. Huf jebem biefer

Schirme ftnb je jmei Störd)e in ber üblichen Stel-

lung abgebübet: ber eine auf einem Sein mit empor,

gereiftem Sd)nabel, ber anbere — fid) frajjenb! O,

biefe Störche — biefe langweiligen Störd)e . .

.

ffnblich liegt tyvti in tiefem Schlaf.

3th fnbe heute abenb nid)t fo rafcb 9fuhe: Wir

fchien, als hätten fie lange Sltcfe gewedelt.

3d) hatte ihm bie Pleine Wie ein Spieljeug über«

laffen — foDte pe ti)m ben topf wrbreljt haben?

«n ihr liegt mir nid)t8. Uber an ^)oe« ... (FS

wäre fd)(ed)t oon ihm unb würbe mein Sertraueu

erfd)üttern . .

.

2)er Siegen trommelt auf unferem 3>ad)e; bie

ßifaben fd)mfigen; aus ben ©arten fteigt ber ©entd)

feud)ter Grbe auf. 3d) langweile mich heute abenb

;

Gbrttfanthime ärgert mid) mehr benu je mit ihrer

Sfeife — id) finbe fie heule überhaupt gerabeju

gemein.

3a) würbe fie baffen, wenn fie ben armen Jungen

§u einer £>anblung Derfiif)rte , bie ich ihm nie »er«

jeihen föunte . . .

XXX.
Ii «ttjuft.

Wein frreunb 1) * * * bat ft<h beute Don feiner

ftrau, Sihi'San, getrennt.

9lud) mit Rarl 91 * * * unb Srau ©locfenbfuine

fleht eS fd)led)t — fie müfien ihre ©ohnung räumen,

weil bie ^olijeifpifel bie Hauswirte eingefd)iichtert

hatten, ttx gebeime ^afe gegen alle Europäer, bcti

ber äufjerlid) fo benete Japaner im ^erjen trägi.

mag babet mitncjDiclt haben.

'
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(*« blieb ihnen nickte übrig, all einftrotileu bei

btr — Scbroitgtrinuttfr »u IBafl ju fein. Angenehm

ift ba« gtrabe nid|)i!

3ubem glaubt Äarl 9i * * *
fic^ hinttrgangtn . .

.

Wmi barf fid) ober in $*ejug aui unjere (trauen

reinen 3flufionen hingeben — febliefilich fiitftammen

ve bodj btr „ftalbtvelt ', roenn man fo jagen barf.

3«bt üoii btn Äunbinnen be« iperru flanguru tun

febon rin ober jroei jartt 5Wrbäitnijfe hinter fid).

lifo «Wi&trauen ift nvhl berechtigt . . .

Sufi-San unb ftreunb $* * * leben fofo lala

unb 3on( ift nid)t ftltm.

Wtint (Sb* ift bie btfte, abtr barum nicht

minber langmtilig als bie anbtren. 3d) habe

fdjon oft an Scbeibung gebaut, aber t% fdjien mir

\u »venig (Mump vorbanbeu, um Pbrnfanlbt'me

biefen Sebimpf nnmtbun — unb nebenbei moUlf

id) bie ^olijri ärgern, bie und) midi ju btläftigen

verfiichtc.

StJorgtfttrn famen nämlich meine SBirtc , §trr

.Surfer in gröfjttr Erregung, grau Pflaume tiner

C'5i:'. tiuicttt nahe, Ouufi in Ibrnnni, )u und berauf*

geflär^t. ^olijtiagtnten hatten ihnen idnoere Strafen

in Anstich» geftellt, »eil fie hier oben, außerhalb be«

eiiropäijcfccn Viertels, einen $ran)ojen beherbergten,

ber mit einer Japanerin morganatifd) vermählt fei

— in ihrem ©cbrtrttn hüten fie mich nun unter

taufenb ßntidjulbigungtn , auSjit ueljen.

Am nädiften Worgcn begab ich inid) mit meinem

langen j$reunb, ber fid) beifer al* im in btr Vunbec-

fpracbe au«)ubrüdrn oermag, nad) bem ^oliuiamt,

um ben iitrrrn energifd) ben Irrt >u lefen ; ba« betfit,

in ber 3prad)t biefeS übtrhöflidhrn Illebens fehlen

Sdfimpfroortt voUftänbig
j

jelbfl in ber hbcbflen 'Auf«

regung mu& man jid) bamit begnügen, ben (Gegner

ju „bujen" ober im Jargon beä nifbtren Wollt*

anuirebtn.

M) fe>e mich alfo mitten unltr bit beftürtttu

^tarnten auf btn „»viratotiM)''. unb Itge lo«:

„Söarum lajjt ihr mid> uidjt in ftritbtn in btr

4
i<orftabt tvobntn? SBJie oiel Irinfgclb tuufj id) eurb

benn geben, 93anbe von gemeinen Jferlen?"

Örojje«, »ortlofe« (Futjefcen, lautloft SPtrblüffung

— ober iötrbeugungeu trofc be« '.Herger*,

„©etoifj," fagen fie eublid), .(Suer ijocbmobl»

gebortn totrbtn in 3«'«nfl »i*)t nuhr beläftigt tort«

ben — ba« entspricht unferen eigenen SOünfcbtn."

"Nur b,ätte icb eben, um ben gefehltchen iBorfcfariften

m genügen, meinen Warnen anmelbtn müifen, unb

jtntn ber ^krjon, bit . . . mit ivelrher ..."

,
\Ht> ' Warum nicht gar, Po? ift benn bod> in

flarf! 3Mn icb btnn nid)t cor (aum brti Wocbtn

Prshalb hier gttoefen, ihr tltnbcn StMd)te?"

Sofort fcblage id) ftlbft im StanbeSrtgiflcr nad),

unb finbt beim .Surmtblättcru balb meinen Irintrag

unb baneben bie Meinen SchriftjeidKn, bie btn

Hainen ßhrujanth<''mea hüben:

„fcier! 3hr 3>ummfvpft, fehl btr!'

To fommt plö^ich tin hoher 33orgeiefctrr bin)»

— tin mrrftoürbiger alter öerr in fcbmarjtu ®et>

rod — ber »on ftintm Bureau ou§ bie 6ce»e be-

ob.iditet hatte.

„9Sa« gibt t8 |ltf1 39a« geht hier nor? 3ä«<

burd» ho* ** Ucft fran§Bfifa>en Offiziere beleibigt?"

3n höflicherem lone tragt ich btm £verrn meine

5Bej<hroerbt nochmals dor, er erfefadpft ftrfa in (ht<

jcbulbigungen unb 9erfprtchuugen.

Tann gehen mir fiotj unb mürbeooO mich öatne.

mährenb 'nti bie Unterbramten in titffttr ,Htr Jnir ; r!mn.i

auf alle viert nitbtrtotrftn, ohne bafs biefer WruR

t>on unt beachtet obtr ertoibert mirb.

§ttx 3ucfer unb ftrau Pflaume fönnen »ieber

ruhig jchlafen , man mirb fie nicht mehr btläjligen.

XXXI.
ti. TU«4.

Tie meitt drntftrnung »on btr €tabt, bit birrcb

btn 'Äuftnthnll btr .iriompbantt* im Tod bebing;

ift, bient mir min ^ormanb, um \\vn ober biri

läge »on Xiu-bfchen»bichi meg)ubleibtn.

Allein an 33orb ift e« nicht wtniger langwtilifl.

Schon heim Taaesgraurn mirb ba? @d)iff bon )ah!'

loftn iapaniiehen ^anbmerfem überflutet, bie, gerobe

mie untere Werftarbeiter, ihr TRittagbrot in Äörb-

chen unb flurbi^ftafetjen mitbringen. 3" i^irer Siran:

unb Türftigfeit, aber aud) in ber ^ehtnbigltit

ähneln fie ben Statten. Cbnt jtbe? (Heräufch idjlüp'en

fit uberall bin : balb ftnb fie im Kielraum , balb in

ben Tampfftffeln bti btr Arbeit, unb fägtn un&

hämmern, um bit Scbäbtn ;u heilen.

3n btr oen greifen unb ^aubmtrl beidtatttttn

*ucht fttigt bit öifre t>on Stunbt in Stunbt bi4

v.ir Unerträglid)teit. Um ooci Uhr überfaHen uns

Schwärme Don Schmetterlingen unb itafem —
Scbmetterlingt ber ftltenflen Arten, mie ftt auf bot

itächtm abgtbilbet ftnb.

Ten groken, tieffchmane» Sollten, bit mit uwi

lofe Flügel in ber i'uft berummirbeln. blich ^«el

oft ftaunenb nach unb fluftert naiv:

.0, fold) einen groken hob' ich abtr meinet

i'ebtag nod) nicht gtjeheu . . . 3<h bin fo erfebrodes

. . . To« foh gtrabt mit eine boft itlehennau« au« . .

.'

6tn Unttrfltuermann bagegtn bot fid) tin präaV

tige« (fremplar gefangen , um e« aufiujpitfjtn unb

mit tint ^flan^e )u trodntn. To gehi juji ein

Watrofe mit ftintm ^fsnapf vorüber — tr hat nur

ein magere«, trodtne« Stüdchen üPratfieifd) bari» —
unb ruft ihm ut:

»S>u, gib ihn lieber mir ... 3dj lafie ih«

braten ,..*
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XXXII.
2«. «utuff.

Sd)on fünf Inge babe id) webet Ebrufantb^me

tuxb meine S&obnnng gejeben.

Seit geftern beben mir Siegen unk Sturm —
Ha ieifun, 6er oorüberjiebt. Witten in ber *ad)l

imjltn mir btc SBorbereitungen jum ftampf gegen

bie Wbenben Elemente treffen, bie 3Nartftengen nieber*

lafien unb bie 9tooen (treiben.

Ö*ute umjebwärmen und feine bunten Salter,

kfür taufdjt unb fouft ei über unferen fföpjen in

bin ilHrmgepeitfdjIen 3uxtgen, bie tiefte tuaefen unb

jplülern, bie $flanirn liegen nie jerftampft Am
Soben; beufenbe. pjeifenbe SBinbftö&e überj<bütten

ml mit abgerittenen blättern unb Siüteu.

Sie pafct foleb ein rofenber Sturm in bat .öonb

bet SieWitbfeil*" Dafür tobt er mabrlid) ju wilb . .

.

(Segen Sbenb jagt ber 3iMnb bie ©Olfen fo rafrf)

Mr ftd) b>r, baft ber Wegen nur in Raufen nieber»

Drafieln fonn — id) wage e* besfljalb, einen Spajier»

gaag in« ©ebirge, burd) bie regentriefenben SBWlber

w naa)en. Huf frbmalen. Don Äamelirn unb SBam«

in* befäumten SPergpfaben wanbere id) aufwart«.

Cor einem Segenjibduer rttte i<b mid) in ben

£of eine« uralten Xempel«. ber weltverloren inmitten

Mityuabtrtiäftriger iBaumriefen mit gigantifeben heften

Mt. lieber ©ranitflufen fleigt man empor unb

tritt burd) ein Sätilrntbor ein, ba« an bie „groften

©leine* ber Äelten erinnert. Der fcof ift oon ©tun
BberwmbeTt; nur oerfebleieri . als grünlidjer Sd)im.

ffler bringt ba« 2age«lid)t herein. $lud) tfitx praffelt

ber Segen, mit 3weigen unb entwurzeltem TOoo«

untermifdjf, auf mid) nieber.

SingS berum grinfen mid) granitne Ungebeuer unb

Maberticbe ©eftalten an, balb laebenb, ^aCb grimmig

- bi* ganje Umgebung madjt bei bem $lätfd)eru

bei Segen«, bem beulen be3 Sturmes — in bem

Mimnerigen ^mlbbunfel einen unfagbar gebrimni».

»Ben einbrutf.

Da« ©efeblecbt, ba« joldjc Tempel felbft in bie

«miegenften Sßinfel baute, mußte bod) ganj anberfi

gtMfen fein al« bie beutige ©eneration . . .

Sine Stube fpäter fübrt mid) meiu SBeg burd)

3»|al in etaeu SBalb, ber mit Sieben beftanben

iwr. Der JiMnb raufdjte in ben 3>urigen unb

fautlett unb rüiteü fie burd) ... Da« erweeft in

nix bie Erinnerung an ben erften Sturm , ben id)

im Jöolb twrlebt in ben SBälbern ber Saiutonge *).

9?or adjtunbjroanjift 3abren, an einem ÜXärjtag, in

meiner erften 3ugenb.

5)ei jenem erften Sturm, ben id) in freier Satur

triebe, weilte id) luxb auf ber anbeten $>emijpbärt

') tit ,£(imtong<* MIM jrljt tinoi Zeil ttf ftan^nf^rn

ttmttemtm« «irtxTftaramle; tyiuyiftoM t« S«littr* - tat

u f a n t ()
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ber Erbe — feitbem fmb bie febonfien 3cbre meine«

geben« »erftoffeu — in ibrem Sturmlauf blatte fub

aud) biefe Erinnerung oerwifr&t. Unb bod) benfe

id) oft an meine Äinbbett unb erjdble immer bie»

fefben 3ugenbeinbrüde ... febeint mir mond)«

mal, al« fei meine Seele nur in ben ftiubertagen

empfänglid) gcloefen , bie unftbeinbarfien Dinge an«

jener 3*i* babeu bei mir uni>erlöfd)U(b> Spuren

binterlaffen. t»ie unb ba aber überfam e« mid)

aud) toie eine Erinnerung an ein früheres Dafein

vor biefem Erbemoallen , ober nie eine Sorabmmg

fünftiger läge ; in träumen faf) id) ©unber aBer

%ti, bie mid) gewifj erwarteten, wenn id) erft beran«

cjciDoctjfen mar . . . 'Nun bin id) grofj geworben unb b^abe

auf meinem fiebensmeg nod) feine« bet traumbiiber

oerwirflid)t gefeben, im ©egenteil, ade« ift um mid)

ber beengenber unb trüber geworben; bie Erinne«

rungen finb oerwiidjt unb ben "flirtblid in bie 3«-

funft Ijaben graue 2Bolfenfd)Ieier oerbüdt.

SBafb Wirb mein Stünbdben fd)lagen, unb id)

mufj pm Staub jurürffefcren , oljne einen meiner

Äinbb<U&träume oerwirllicfjt ju fef)en; id) fd)eibe

mit ber Sebniud)t nad) einer &eimat, bie id) nie

gefunben, nad) geliebten Uöefen, bie mir nie begegnet

unb bie id> nie anä ^erj gebrüdt . . .

XXXIII.

^Xrr 3»rtcr bat mir beute unter bunbert Silixen

ein ^nbenlen oerebrt — ein rtt)enbe« StordVnpanr,

ba« er mit $eber unb Iuf(be auf einen Streifen

SHeiipapier gejetebnet blatte. So oft id) ba« ©üb«

eben, ba« bie 8knb meiner ftabint an ^orb ber

Iriompbaute fd)tnü(ft, betrad)ir. m«B tcb an bie ©e»

jcbidlid)feit unb ©rajie benfen, mit ber ^etr 3nder

fo!d)e ^iibeben binjaubert.

«udj bie S<bale, in ber ^ert Suder feine Jufcbe

anreibt, ift ein jhtnflwerf: ou« einem ^lod 3abe

gejd)nitten, ftellt fie einen non Vhifdjelgrotten über«

Wölbtnt See bar; unb oben, auf ber böd)flen Stelle

biefe« Äanbe» fi^t eine alte ieröte unb liebäugelt

mit ber tieffd)mar|en {^lul, auf bem Süden trägt

bie ffrötenmutier ein 3unge«, brei anberc büpfen

unten berum.

^>err 3»der ifl burd) langjährige Uebung Weifter

im 3tidmen von Storebgruppen geworbeiu 3d)

glaube, bafj er eon wenigen in 3apan in ber Äunft

übertroffen wirb, mit brei, »«er rafeben 3ügen ein

naturgetreue«, anjpred)etibe« 3Hlbd)en jd)affeu -

e4 gebt wie ber Sinb: juerft bie beiben Sdjmäbtt,

bann bie oier Stelzbeine, bet Ceib, bie Gebern —
ritfd), ritfd), ritfd) ... ein Tujpenb Strid^e - fertig

ift e« unb ftet« gelungen

!

Panguru er^äblte mir einmal — natnrlid» ..obne

inbi«fret fein ju wollen !" — bafj bic« Xalent ^)errn

3uder fritber f*t)c $u ftartett fam

:
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„ftrau pflaumt nämlich . . . mein ©otl, mit foQ

ui] nur fagrn . . . unb roer möchte beute nod) batan

glauben, wenn tr btefe fromme, mürbigt alte Tarnt
|

mit ben fittfam abrafirttn Augenbrauen fielit — alfo

^rau^flaume empfing einft jebr Diele iperrenbefttd)t

••^ejud)e, bie immer einjeln empfangen imirben —
(ein SBunber, bafj man barüber bicS unb baS mun«

(<Ite . . . 9lun, nenn aljo grau Pflaume gcrabe Don
j

einem $efud) in Ülniprud) genommen mar unb e§

tarn ein jrotiter 9Jeflieber, fo hielt ilju \f>r {flauet

Watte im ©orümmer, fo lange es nötig mar, baburd)

auf, bafj er ihm Störd)t in ben Dtrfdjitbenften

2 tc Hungen Dorjei<bnete . .

."

So fommt t6, bafj afle Herren Don ÜRagaiati,

bie einer gemiffen SllttrSflaffe angeboren, jmei ober

brei Storehbilbd)en befifen, bie fie bem feltenen unb

— eigenartigen XaktA beö fterrn 3"<ter Derbanlen.

XXXIV.

Sonnfaj, 25. DuguP.

©egen fcd;ö Ubr obenb«, roäbrenb id) bie Söadje

[jatte, bampfte bie irioinpbante enblicb au§ ibrem

©efängnie in ber 5Bucbt heraus. 3"«ft wirb eint

SBeil« geräuf<bDo(I manöDrirt, bann merfen mir

mieber an ber allen Stelle ftntet, am Jufj ber

'Bergt Don 2)iu«bjd)tn - bfefit. Xtr vummcl ftrabii

in moltenlofem 3Mau, bie Sfuft ift oon jener Haren

Xurd)fid)tigteit mie ftetä nad) Sturm unb 3cegen — ,

man fann felbft an toeit entfernten fingen ßinjel«
[

beiten iinlerfcheiben, bie {rüber nicht \u feben maren.

Tu-3 ©rün an $aum unb Straud) erfebeint ini.1i

mit im oerjüngenben ^Ttibling — bie ganje Um-

gebung erinnert an tin abgemajd)enes ©emälbe; bie

iompan* unb Tfdjunfen, bie ft<6 brei läge nicht

licrauSgtmagt galten, fcbaufeln ftdi mieber auf ben

Selten, bie gnnjc Sucht mimmclt non ibrtn meiften

1. icin — t§ fleht mit tin Sd)marm SdjroimmDögtl

aus, bie fieb jur Söatibcrung ruften.

Um actit Ubr abenbs mar mieber 9tut>r au Sorb;

iit; befleiße mit $ot§, ber mid) förmlich baju brängt,

fofort nad) £aujc jtt eilen, einen Sampan.

9?om 2anb tjer ftrömt uns ein füjjtr Tuft Don

frücbem £tu tntgtgen. §ell beftrablt ber 3Jconb bie

fdjmalen ©ebirgspfabe. Auf bem fürjeften 2Beg eilen

mir nad) 2)iit'bfd)en >bfd)i — id) mache mir Bor«
j

würfe, bafj id) flbn)jaiith<'me fo lange allein gelaffcn.

SPon meitem grüjjt mid; idjon uufer löäusrben -

es fiebt offen, ift bell erleuchtet unb brinuen erflingt

eine ©uitarre. 3th fann fogar ben oergolbeten icopf

unferes Hubbba ft&en unb feine beibeu Städterinnen,

bie ttuigen Sämpd)en. Tann crfdiciut 66n)f<intbt-mt

ielbfl auf bem Sultan, beutlieb }tid)ntt fid) ihre

fd)Uinfe ©eftalt mit bem aufgcftcdten.inaar unb ben

ftatttrnben VrfMCtM ab — fit febeint uns |M ermarten.

Sott.

9113 id) bann eintrete, begrüfjt fie midi artig,

aber etmafi jurüdbaltenb, bafür umhalft mid) Otyiti

um fo ftürmi jeher.

3d) febe mid) mit einem gemiffen SBtfagtn in

meinem vieim um, ba8 id) auf bem Sdiüie faft Der-

geffen hatte. 6^rt)fantb.öme bat bie 33afcn mit neuen

Blumen gefd)müdt; mie ju einem jjeft bat fie fteb

gtpufit, ihr febönftes Sl leib angezogen unb aDe Samptu

angejünbet. AIS fie Dom Ballon aus bie Irwin-

pbante au8 bem Tod bampfen fah, toufjte fit fofort,

baf; mir nun (ommtn mufjitn, unb naebbem öle«

)u unferem (Empfang hergerichtet , ftubirte fie, am

fid) bie UBartejeit ju Dtrfürjtn, mit Cnufi ein

©uitarrenbuett ein. Sie btfiürmt mid) meber mit

Qfragrn nod) mit ißorroürfen. 3m ©egenteil.

„2Bir t)oben es un« gebadjt," fagt fie, .bei brm

gefährlichen Söetter tonntet ihr nicht in einem Sam-

pan über bie Di bebe ..."

Sie lächelt jufrieben — beute abtnb ift fit wirf-

lief) hübfdi.

Sormärts, mir moUen fofort einen grofsen Spa}ier<

gang nad) btr Stabt machen, Cputi, jmei SäSd)tn

( f brti'anthimeä, bie gerabe (ommen, unb einige anbere

(leine 9cad)barinnen merben baju eingelabeu — heuet

fallen fie fid) bas reigenbfte Spieljeug taufen, bie

heften SBoubonS nafeben unb fid) nad) ^er)en<(uft

atnüfireii bürfen.

„Cb mir mohl noch reebt tommtn?" mftn fit

unb hüpfen Dor Prreube. »^eute ftnbet gerabe eint

nächtliche SSaflfahrt jum berühmten lempel bei

,hüpftubtn Sd)ilb(röte' ftatt! ©anj 92agafali rohii

bort fein, i'ieine anberen flameraben fmb bereit?

bort, bit ganjt SPanbt, 3 * * *. tl*
San, ©lodtnblume, yjarjiffe unb bet lange 0rtunb.

Sie allein, bie arme Gbnjfantb^me unb bie arme

Cnufi, mufeten mit febroerem ^erjen jurüdbleiben,

meil mir nod) nidjt ba maren unb itrau pflaumt

nad) bem ^Httugeffeu Don Chnmacbten unb Migräne

bcfüQen morben mar . .

3tajd) machen fie loiltttt. Chrbfautr/eme ift

fdjon fertig, Cputi med)je» baS Äleib unb erfdjeint

nun in einer mausgrauen Stabe — bit Schleife

bc8 frbönen ©tirtelS au« orangefarbig gefüttertem

fdjmarjcm TltlciS mufs id) ihr binben. 3n bie fyiare

hat fie fid; eine grojse filberne Stabel gefttdt.

STOir jüuben unftrt i'atcrntn an , nehmen bit

enblofeu Xanfesbejeugungen btS §trm Suüti ent-

gegen unb ciieu fröhlich nad) ber Stabt fyinab.

XaS ungeioöbulid)e i'ebcu unb Ireibtn in ber-

felben beutet in ber 2hat auf ein befonberta Bftfl

— bie Straften finb fdjmarj Don 'JJtenfchen; mit eint

3Boge miiljt fid) bie lad)luftige, bunt jufammen-

gewürftltt Wtngt (aiigfam einem 3iclt 311. 3)tan

hört au9 bem ©emirr von Stimmen überall bit

üblichen ^öflid)feit8phrafeu berank. Xajroifehen 2a-
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temen unb miebtr Saternen . . . 3n meinem ganjeu

ieben babe id) nid)t fo »tele beifainmen gefehlt, aud)

trine jo buntjd/edigen unb jo ungeftaltele.

SBir taffen un§ Don bft SBoge mit fortreiten,

gib begegnen grojjen ©nippen Don gtpufcien ftrauen,

jungen unb alten, metft aber bod) TOuSmtS mit

Slumenpfeilen im £aar ober großen, fitbernen
j

Nabeln toie Omift: SInfpredjenbe ©eftd)td)en mit I

«einen Sd)ltyaugen unb runblicben, blaffen SBangen,

bie um bie halbgeöffneten Sippen fafl ju doD, aber <

jdiloff erfd)etnen. 3&r (inblidjeS SPefett uub Säbeln

Nileiflt ben 3apanerinnen immer einen gewiffen JReij.

Sei ben Wännern bemerfen mir biele 9Jtelonen«

tfrte, bie man beute, um Staat jtt mad)ett. ju ber

nationalen IRobe trögt — bie Slffengeftd)ler werben

buburdj gemifr nidjt bübfdjer, 3n ben #änben tragen

fte 3w«gt» |o fogar ganje Säumern, in bereu ©e^

)io«g Saternd)en in frorm Don Teufeln unb SBögeln

bangen.

3e näber mir bem 5empel (ommen, um jo mebr

i<b>iM bie TOenge unb ber Särm an. 5Bor allen

Käufern ftnb SerfaufSflänbe aufgefdjlagen ; bort

oerben Sonbon«, Spteljtug, b(ür)enbe 3ro«9<>

Slumtnfträupe nnb 3Ka«!en feilgeboten. SBefonberS

9ta«fen, ganje Äiften, ganje SBagen t>o(I ft«t>en im

Sorrot ba. 3>ie Farcen fteHen meift ben fdjlauen,

aber im SobeSfampf oerjerrten ffopf be« weiften

gudjje« — ber bein „SReisgott" geweift ift — mit

ben langen, abftebenben C&rtn unb ben jptjjen

3äfjnen bar. flud) anbere jnmbolijdje graben finben

fidj babei, (Götter unb Ungebeuer, alle« blafc, ©ri-

maffen fdjueibenb, oerjerrt, mit edjten ^erürfen' unb

»arten. SBiele Seilte, felbfi ßiuber taufen biefe

$ra|en unb binben jie bort ©eftd)t.

lud; Uiuftfinfirumente aller Sorten fielen jum

Üüerfauf: trompeten Don rieftger ©röjje, wo^f jroei

Dieter lang, bie tiuen ^öDenldrm mad)en — roie

Stefentnifbäfjne, bie gludfen, um ber Wenge Qfurdjt

einzujagen.

6« ifl und (Fiiropäem unmöglid), in bie ©efjetm»

niffe fold)er religiöjer fteftlitbfetten tiefer einzubringen
j- mir roiffen nidjt , roo ber Spafc aufhört unb ber

Ö<b«mfult beginnt. 91öe biefe ©ebräudje, bie Sum»
bole unb Figuren ftnb burd) eine uralte 2rabiiion

j

geheiligt, beren Ursprünge für unl unergränbbar

nnb
; felbfi bie älteften 99üd)er tonnen uns nur eine

»berflädjfidje uub ungenügcnbe (Erflärung geben —
.nrir flnb eben anbere 3Renjdjtn". SBir »erben oon

io!d>er ftröölidjfcil, bie unferem SBejen jnioiber ift,

nidjt angefkett . . .

ff&rnfantb^me get)t mit |)oe3, Cnuü mit mir,

Jröulein (Erbbeere unb 3«"" g<6<« "»'f/ f°

\ä) fie im Sluge behalten fonn — mir taffeu und bon

ber Wenge meiierfd)ieben unb blatten unl, je jroei unb

jmei, an ben fcänben, um nid)t getrennt ju werben, i

5ie ^äujer ber reiben Seilte pitb mit ißlumeii

gejiert — bie Söniiart begünfttgt bie SBtrfung b t =

SBlumenid)mude3 — babei lägt man alle Schieb-

fenfter offen unb entjiebt ba8 Ennert ber 3<>"mer

burd) aufgefponnte $üd)er ben neugierigen Slirfen.

!Por biefen locißen Säten E>at man bann für bie

ftbaulufiige Stenge eine Suäfieflung ber Samilten«

jajäfee an Safen unb ^runtpüden »eranftaltct. —
$ie Sträufee enthalten meift meb> SBlärter alö Blumen,

jarte, audgefudjt fd)öne glätter ober geroötinli(t)c

Sorten, bie aber fo finnig unb gefdjicft jufammen*

gefteDt finb, bafj ganj neue Sfßirfungen erjielt werben

— fo geroö^nlidje Salatblätter ober große flo^lföpfc.

bie bann ben [djönfleu S3afenfd)mu(f abgeben. 3)icfe

$afen finb }toar alle au3 $ron)e, aber flclö in ber

Sonn oerfd)ieben , balb fd)lid)t, balb oertünftelt in

ber ftuSfübrung ; roieber anbere finb jo einfad) unb

babei bodj fo $übfd,, ba& mir auf« f)W* ü6mafd)t

finb . . .

9ln einer '-Biegung ber Strajje trafen mir ju

unferer großen greube bie atiberen Äameraben oon

ber Jriompljante uub ^arjiffe, Iuti»San unb

©lodenblume! — 5:ie Wdbel« begrüßen fid) uub

freuen fid) be8 SBieberfel(en« — bann gef|t e« gemein-

fam in bem Jrubel oortoärt«, bem Tempel ju.

2)ie Strafe fteigt au — bie Sempel liegen alle

auf ber £öbe — unb nun fommt ju bem einen feen«

bjaften SBilb, ba§ un« umgibt, ein jroeite« b^inju.

5Hagafafi mit feinen ^agoben unb SÖergen, feinen

monbbeftrablten JPafjern leudjtet in Dotter <Prad)t

berauf. 3e b;öb,er mir fteigen, um fo jauberbafter

erfd)eint bie Sanbfdjaft in bem magifdjeii Sid)t —
riugS um uns fd)mtrreu bie roten Std)td)en lote

Sd)metter(inge, unb bunte SBimpel flarkru im SBinbe.

2Bir finb am 3iel; jdjon fer>ert mir bie riefigen

Stetnlreppen , bie Säulent^ore unb bte Ungeheuer,

bie biefelben bewarfen. Sangjam ^eipt e« je^t Stuft

um Stufe erflimmen, balb getragen Don ber SBogc

ber ©laubigen, bie mit uns bmaufroatlt.

<£nblid) ber ^iof be« lempel« unb bamit ba*

lefyte unb überrajd)enbfie Stüd ber geerie — ein

leudjtenbe« ©emälbe mit pbantaftifebem, inonb6eglänj<

lern 5>iiitergrunb, überwölbt Don ben fd)attigen ftronen

mächtiger iöäume, beren fdjmari« 9(efte eine gewaltige

ffuppel, einen natürlidjen Dom bilben.

SBir fijen mit unferen Xanten unter einem ber

Dielen, mit ^lumcngeioinbeu gefajmüdten Xbee^elte,

bie man jum Jejl aufgejd)lagen b,at — eS fter>t auf

einer lerrafje, am Hopf ber großen Ireppe, über

bie ftdj nod) immer bie breite SRenfdjenmoge berein-

»dljt — unb am itufee eine« Säufeuibore« , befjen

mäd)tiger Sau ftnfter jum ^aditbimmel emporrogt.

9lu« bem ^)intergrunbe g!o|en un« bie Steinaugen

eine« folofialen, grinfenbett ©ö^enbilbe« an. Die

bunflen Steinmaifen biefer ^eiligen SBauten b.ebcu
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jut) utHivf oon ihrer Umgebung ab, Don heu leud)»

tfnbrn fta«beu beS {JefleS, bem fterub« inten vummcl

unb bem burdj Wtjriaben oon i'ampchen erleuchteten

flagafafi . .

.

Ilm. im» lierum gludjen bie langen ©loStrom-

ixten immer noch luftig weiter. SOie Sdjottetibilber

iiehen bie Wcnfcbengruppen an uns oorüber: höfliche,

aber leichtfertige Wänner, junge WuSmeS mit flcineu

'.'lugen, mrbtöiugeubtii , löcbtluben ©efiebteben unb

tabellofen, blumengefchmüdten ftrifuren. Unaufhör«

lieb, ftrömt bie Wenge an unS oorüber — Ijaftlic&c

(Hffinlten, bie große '-Baumjweige tragen, an beneti

latenten in frirm oon Sögeln, Jnfefteu unb Wöftcn-

bilbern befeftigt finb.

Ter lempel fleht weit offen unb ift beQ er-

leuchtet; im Innern fifcn bie iöonjen feierlich, oor

bem golbftrofcenben ^iQerbeiligften mit feinen (Mutier,

unb T rächen. Tie Wenge brängt fidj, Webete mur«

inelnb unb fidjernb, btran unb wirft Öelb als Opfer»

gnbc in ben umzäunten Staum, befjen meifoe Watten

über unb über oon ©Über- unb Äupfermütijen be»

bedt finb.

Söir fühlen und als 3>ti<bauer rrebt unbehaglich

auf biefem ftefte, baS wir gejmungen lachenb mit-

feiern müffen, unb febmafcen alberne« ,Seug «« HMI
Spraye, mit ber wir nur ungenügenb oertraut finb,

bie uns aber beute bei bem Sann unb I rubel noch

unoerftänblicher wirb. Irojf ber frifcheit Wachtluft

ift es unerträglich beifs unter bem ^ellbarfi; wir er«

frifdjen unS Deshalb burrh jahllofe Schälchen »Sorbet",

ber mir bie parfümirter Steif ober Schnee mit

SMumenbuft oorfommt. Unferc Tarnen bagegen

haben »uli große Schiiffeln iüfter lohnen bringen

laffcn, bie mit öagelförncrn untermifcht ui fein

icheinen, mit wirflichem ftagel, wie er bei einem

Unwetter nieberjupraffeln pflegt!

„Ölu! . , . ©lu! . . . ffa!" glutffen bie «las*

trompeten mit unangenehmem tflang; überall lärmen

bie Schnarren unb ßlappern; ber ungeheure Sann,

baS Rubeln unb loben ber Wenge, bie Eigenart

bie(e§ religiöfen ftnlte« oerfehlt fchliefjlich audj aiif

und feine SiUrfung nicht ; mir fühlen, bafj burrh bie

allgemeine gröhlidjfeit ein tmjftijcher 3«fl Qtbt —
etwas Äinblich«51aioe« unb boch jugleich an bie 3Jer.

gänglichfrit beS Sebens ©emabnenbr«. Tie (eichen*

blaffen L'aroen oieler SSorüberbrängenben, ba« 99eten

in einer un* fremben Sprache, bie greulichen Wöfcen«

bilber oeroollftänbigen bie Stimmung beS (Hangen . .

.

9fl ben ©arten uub Webenraumen beS lempelS

hat fich fabrenbeS 9}olf eingeniftet, baS feine Schau-

ftellungen burrh. fchwarje, welfjbemalte ©impel auf

hohen Waften, bie wie Irauerfahnen im SKMnbe

flattern, anfünbigte. — fluch uns treibt bie 9tt»

gier borthin, narhbem ttnferc Tarnen ihre flnbacht

oerrichtet unb ihr ©elbopfcr bargebraeht bettten.

3n einer biefer Wefjbuben tritt nur ein Wanr

auf — ober oielmehr, er liegt mit bem Striefen lang

üusgeftredt auf einem lijdj. Huf feinem ?eibc aber

tanken Warionettrn oon fufl ßebenSgrö&e mit bä&>

ttoben »efichtSjügen. Sie fprethtn, ejeftihilirm,

ftürjen plö^lich )ii einem Stoffläppen {ufamnen

fchneüen mieber wie eine fteber empor
, rorcbfeln bii

ffoftüme unb toben wie tolle. Wancbmol finb rf

brei ober wohl gar oier - bie oier ©liebmaftcn brt

Tarftellere, feine beiben 9lrme unb beibe ©eine, l\t

er in bie §öbe fhedt unb mit einem ftleib, ^erädt

unb l'aroe oecfietit. ftanje »tomöbien unb Sd)kd)ten

mit wirflieben Säbelhieben führt er auf.

So oft eine her Warionetten, eine hä Bliebe 3ltt

mit einer lotenropffrahe, erfebeint, wirb bie £kHfn

ber Siihter oerlöfcht - fafl fännte man fich fürdjten'

— unb bas „Orcbefler" ftimmt ein fchauerlube«

9!9infeln an, baS oon lautem ftlappern begleitet wirb,

als ob jemanb bie Mnochcn im l'eibe {erfnadt würben.

- Sie fpielt ohne 3weifel bie häfjliihfte Soße in

bem 2tüd :
(fine bösartige, gierig« ^>eje ! Turdj eim

geheimniSooQe 9?onid)tung wirb ihr Schallen auf

eine weifje SüVinb geworfen unb erfa)eint bort als -

©olfSfopi.

Un einer Stelle bes Stüdes wirb ihr eine Sebüfti

mit SieiS hingehalten, fie Wenbet fid) jiir S«ite -

unb fofort oerlängert fia> ba8 Sebottenbilb auf bet

Weißen ftläcbc mit feinen aufrecht ftehenben Chren.

ber großen Sdjnauje mit Hutten Jahnen unb bei

lang h'rauShängenben 3unge. Taiu wimmert unb

äehjt bie WuHf, bis 'fie oon einem frbaucrlieben Ge-

heul wie (Fulengefrhrei übertönt wirb, ^ejt jcblingt

bie Alte ben SteiS hinunter — aud) ber 3<f)atten

frißt gierig mit, er benagt einen nnberen Schatten

. . . man benfe: ben eines flfiiiberarme«! . . .

Tann gehen wir in eine anbere SBube, um un«

ben »größten Salamanber 3apanS" anjufehen —
ein unförmliches, pfumpef lier, baS hier fa>n frbr

feiten unb fonft nirgcnbmo auf ber Crbe oorfomint.

SLMt eS fo in feinet SthwerfäUigfeit unb S<hlafrig'

feit oor un« liegt, erfcheint e« wie ein Sefl bei

oor|intflutlichen (Ppodbe, bie ben Wold; auS Serfehen

im japanifehen Wecrc weiter leben lieg.

Tann fehen wir unS jum ?ntfe|en uniem

ängftlichen WuSmeS — ben breffirten Elefanten

an, fpäter bie Wenagerie unb bie Seiltänjer tmb

(VJiimnaitifer . . .

Um ein Uhr früh fommen wir cnMidi in Tiit>

bfd)cii'bfd)i an.

V)oeS muß wieber mit bem fleinen 9taum oorlieb

nehmen, in bem er fdion einmal gcfd)lafen I>att«.

5?a<h ben üblichen, mir fletS unangenehmen $ov

bereitungen — ^feifenrauchen unb fluSflopfen ber*

felben: Tap! Tap! Tap! Top! — gehen auch wir

yir Stühe.
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W a b a m t G>hrt)fantb*me.

Da beginnt tytoi in {einem flftmmerdjen ju

lärmen, fdjlägt im Schlaf wilb um fid) unb poltert

mit ben Ruften gegen bie 2büre.

3Ba8 mag er nur fyabtn ? . . . Od) glaubt . er

träumt ton bcr alten §er,e mit bem 2Bolf§fd)aiten.

Rbmjanth*me t>attr fid) fyxlb aufgerichtet unb laufdjt

gefpannt . . .

"JJlfifclid) ^at fie btgrifftn unb flüftert mir ju:

Unb um mir aud) nic^t ben geringfttu 3w*if*l

barüber ju lafjen, baf$ id) jie wrftanbtn , fneift fie

tnid) mit ihren fptfeen "Jlägeln in btn «rm unb macht

babei ein ©eficht, alä fei fie felbft oon ben luftigen

3nfettra jerftodjen Worben . .

.

.flu! DaS fdjien mir boa) ein wenig ju beut-

lid) , Gtwfantbome ! — 3d) wufjtc fetjr wot}l , wa8

,K»!- btifst; id) habt Did) fofort wrftauben, »erlajj

m barauf! . .
."

UebrigcnS mar it»re Belehrung fo brofltg, bafj id)

rtrjtibc — aHerbing« „ein blaue« Wal* wirb mir

nidjt erfpart bleiben.

Da mir s
/)ecS bod) nictit forttrommeln laffeit

tonnen, r)ei^t eä auffielen unb ihm ju Reifen fu<t>cn-

Jd) jünbe £id)t an unb leuchte ju ihm hinein.

Sichtig, es finb bie WoStitoä, bie ihn in bidjten

Scharen umjdjwärmeti; mau lönnte glauben, ade Bü-

fetten au« £>nu8 unb ©arten hätten fid) hier »erfammelt

l^rflfaiitb/me ift entrüftet, »erbrennt eine fln]at)l

mit ihrer Ätrjt unb jeigt mir bie jabllofen anbereit,

bie überall auf ben weiften Xapeten fijen.

9)r>e« fchläft babei, wenn auch unruhig, weiter;

bas geft hat ihn fct)r ermübet. 91un rüttelt ihn

(»bmfanth^me auf; er foll ftd) ju unS unter ba8

legen.

ftrfi jiert er ftd) ein wenig, bann folgt er unS,

reiflenuwi wie ein itinb, baS man au# bem Schlaf

gewedt. — 3<h ba6e nichts bagegen etnjuwenbtn,

baß er uufer Sager teilen foll — ein
v
-ttetl ift eS ja

nia)t, nnb bann fd)(afen wir bod) auch, na4) £<wbt§»

fitte, angefteibet. 9luf btr Äeije, in ber drifenbahn

fmbtt bod) felbft bie feinfte Dame niajt§ babei, ftd)

in @fjfdfd)oft beliebiger Herren redjt bequem auS«

iuftrtden ! . . .

Wifctrauifd) bin id) nun einmal — fo höbe id)

oenn aud) rafd) ba8 Aopfpolftcr (?hn)fantb£me4 in

bie Witte unfere« Säger« gefd)oben, um bie beiben

btjfer beobachten ju tonnen. — Sic aber fd)iebt t§,

ohne ein SfBort ju jagen, wie um einen gormfehler

wieber gut ju machen, auf feinen alten $lafr unb

rüdt bafür baS meinige in bie Witte : ba$ Reifst alfo,

id) mufj in ber Witte liegen, tnufj fte trennen. 8s

gehört fiel) aud) mirtlid) fo - ganj gewifj! 6hrt)»

jaiuh&ne roeifj, waä fich fdjidt . . .

... Auf unftrem £eimmtg am nächften Worgen

! um fieben Uhr begleitet unS eine Schar munterer

|

Sd)ttlmäbd)en im Hilter uon fed)6 bis ad)t fahren.

Die h«ßtti Sonnenftrablen funftln auf ben perlen
1 be3 9Jad)ttau8, bie (Jöfabcn jirpen ringS umher, unb

r>on ben bergen jieht ein füfeer Duft herüber. 55rifd)

ift bie Suft, frifd) ber Worgen, frifd) \\n\> bie

Ainber mit ihren wohlfrifirien fiöpfd)en, frifd) bie

glätter unb iBlüten, auf benen bie Iröpfchcn bli^en . .

.

Selbft in 3apan fann man fid) bem Räuber be3

(ungen ^age9 unb ber — 3ugenb nicht entziehen . .

.

Die japauifdjeu ffinbtr finb fo hübfd), fo reijeub

— wie lommt e8 nur, bajj fte fo rafd) alt unb hafslid)

werben? *lu8 ben fii&en ftinbergefidjtchen — grin»

fenbe «ijenjra&tn? . . .

XXXV.

Daß ©ärtcr>en ber ö?rau ^ahnenfufs , meiner

£d)Wtegermama, ifl etitfchieben baS lollfte, ma8 id)

Je gefehen.

SBie Diel »erloreue, langweilige Stunbtn habe id)

auf ber Seranba »erbracht, bie auf jenen ©arten

t)inau3 geht! Zw fabem ©eplatiber jafjen wir bei*

fammen unb Derjcljrten gepfeffertes 'Siafchwert.

Witten in ber Stobt, eingeteilt jwifdjen h«»h<"

Wauern, liegt biefer vier Cuabratmeter grofje „^arf

"

mit feinen Seen, Winiarurbergcn unb flcinen Qfelb»

gruppen. Mt8 fdjeint wie »om Schimmel über«

jogen; fein ©unber, ba niemals ein Sonnenftrahl

ftd) in biejen Söinfel ocrlor.

®leid)Woh( mtiB man jugeben, baft bie Heine

Sanbfchaft getreu nach ber 9iatur fopirt würbe —
bit Reifen finb richtig gelagert, über bie 2t)äler

breiten 3wergjebem, bie fauin hi>l)cr a!8 ßot)lf6pfe

ftnb, ihre fnorrigen «efte unb »erfpenen bie flnS»

ftd)t! SÖtnn man oon einer ©de bei bunlleu 3immerS

auS auf biejeS i'anbfchaftdbilbdren tynaui blidt, fo

weif; man nicht, ob bie§ alles 3Bir(Iid)(eit ober nur

ein ©ebilb ber 1lt>untafte ift — t8 ficht ftd) an wie

eine ferne ©egenb, bie man burd) ein umgefthrtes

ÖernglaS betrachtet.

9Ber ftd) auf japanifd)c Eigenheiten oerfteht, ber

fann au8 btr Einrichtung beS ^aufeS meiner Schwie-

germutter barauf fchlicfeen, bafi fte weift, wa9 elegant

ift : jfahle Söänbe, taum jioti ober brri 3Banbfd)irmc,

eine grofee i^eefaiint, eine $afe mit SoruSblumen —
unb bamit fertig! Da8 ^oljwert einfach, "hne Wa»
lerei obtr fiadanflrid), mit gefünfielten , abtr fauber

gtarbtiteten Sd)ni^creien wrjiert, beren weifje 'JJatur-

holjfarbe burd) t)äu$%t$ flbfeifen rein erhalten wirb,

fltid) bie Pfeiler, bit baä Dedengebälf tragen, finb

oon größter Wannigfaltigfett, babei höchft gefchmarf»

Doli - - bie einen fdjnurgerabe, runb, oier« ober ad)t«

(antig, bie anberen gewunben wie SBaumftämme, um

bie fid) Sd)lingpflanjen gerauft höben. Daburdi

werben überall fletne laufd)igc Wijdjen gebtlbct
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ober Wnnbicbrunft, bit fclbft "öon tintm fcbarjtn

Beobachter nur fdjmtt in btn tabtlloS »tifjen 2Banb»

flächen entbecft »trben fönuen.

3dj mufs lagert, »enn idj an bic »japanifchen

©alonfi" ber frönen Bartferinnen bcntt unb fie mit

bitjem wirfiichen japanifdjcn GinpfangSraum Der-

gleite. £>ier bit größte, aber gefehmadDoüc (Einfachheit,

bort (in 9lufftapeln Don tau jenb er! ci "Jiippfaehen : bier

nadte, mit meinem Rapier beflebte Wdnbe, bort

imitiere, gtjehtnadlo« plump« ©olbftidertitn auf

pruntenbtm Ma«. körbten ftd) bit Tamdjen bodb

tinmal hier ju i'anbc ein elegante« £>au« betrachten

ober fid) bit Einfachheit bc« BalafleS in j)cbbo jutn

"])iufttr nthmen! — 3n Europa Tauft man fid)

Äunftwerfe, um fit pro|ig jur Schau ju ßtUtn —
hier, um ftt in tiner "Jlrt Sd)a|daminer tooblotrpacft

aufjuberoahren in einem unlcrirbifrhen, mit fd)»ereii,

eifenbejd)lageucn ibüren Dermalsten 9iaum, btn bie

3apancr „Godunu
ntnntn. 9Jur bei feftlid)en ©e-

legenheiten ober um einen ©aft beionberS au8jit=

jeiebntit, öjfntn fid) bitft geheimen Sprunfräume.

Xie 3feinlid)feit in iapanifdjtn Käufern (önnte

man faft übertrieben ntnnen
j
tabrlloS »eiR fmb bit

"Statten auf btm 33oben, rotifj ift bas gtfamtt

$jol}mcrf. 'Tai ©anje fttbt ftbr ttnfad) aus,

ift aber in btn SetailS um fo toftbartr ; btr Japantr

jefct feineu Stolj bartin, ftlbft bit unbtbtuttnbfttn

•Singe im §au*balt in fünftlcrifdjer Ausführung ju

befifcen — ba8 nennt er SupiS.

3m übrigen ift meine Schwiegermutter eine rtdjt

nette Sainc — rotnn mid) ihr ©arten nicht nerDöS

machte, würbe idj fit gtrn fo oft als möglich bt-

fudjtn. Sie ift in ihrem ganjtn Söefen anbers als

)um ©eifpiel bie Dtütter pon ftrau 9tarjiffe, ©loden»

bluine ober lufi; fit ift üiel gutmütiger alä bitft,

noch immer leiblich bübjdj unb macht niemals einen

Formfehler. — Sit mufs tint intereffanteSkrgangtti»

ljeit hoben; ich hobt ftt fa>n oft barnad) fragen

mollen, aber tfl pafste gu (chlteht )u meinen Pflichten

als „Schmiegerfohn". ©Jan bthauptet, fit fti früh«

tint btr fltftitrtfttn Sängerinnen in $ebbo gtmejen,

aber bei ber £tbc»tlt in Ungnabt gefalltn . a!8 fit

bit Unbtjonntnhtit beging — 3)tutter ju »erben.

Saraus ließen fid) (£hruionthemefl mufifalifdjt Ja«

Itntt erfiären, btnn gctüijj hat ihr bie "Mutter btu

Elementarunterricht nach btn Regeln be§ fionfer*

oatorium«, bu§ fit einft befudjte, gegeben.

Seit ber ©eburt 6hrhfanth<>mt8, btr Urfad)e

ihres SlurjeS, hat fic noch fieben gleiche Dumm-

heiten begangen, fo bafj ich jiuei jüngere Srhunige«

rinnen höbe, fträulein „Schnee"*) unb Sräulcin

„SHoub" unb fünf fltint Sdnoägcr: „flirfd)t",

.laubt", „Söinbt", .©olb" unö btr nitblieht

•) 3«JP-"ni*: Otuli'eJii, mit 5it SBirt?to4tcr.

**) 3apoiti|*: tfilli-Snil.

,3Jambu8", tin gtlbeS, birfeö SBabu Don »ier 3arjrett

mit hübfchtn , glänjtubtn "flugtn ; tr ift luftig unb

fd)mtid)elt gtrn, nenn er nicht lacht obtr fd>lift

3h" liebe ich am meifteu Don meintr ganjtn 3«*

milit . .

.

XXXVI.

Sirajtag, 27. Vugnf.

Wir haben btn Sag ba mit jugtbracht , bei bni

Sröbltm in btn fchmu^igtn, finfltrn Stabtoitrttln

nach Altertümern ju futben ; "J)oe6, (ihrnjanthi-mt.

Ct.iufi unb ich hoben Dier flinte SjchinS benu|t.

©egen "Sbettb bittet (>hr«ionthi'me — bie ohne

jmeifel gemerft bat, ba}> fie mich heute mehr al? je

langtoeilt unb barum bie SBeleibigte fpielt — um bie

Ifrlaubui-j, bie "Jiacht bei ihrer BJutter, iSiau viabuta-

fu|, Ptrbringtn ju bürfen.

3 et) fogt mit grcRtem üßtrgnügtn ,ja" — fte

mag gehen, lootiin fit will! Cnuli loirb ihre ßlttm

bitten, unftrt Wohnung ju fchlitfjen ; mir aber, "J)»e«

unb idj, »erben un8 einmal ohne Samen amüfiren

unb bann, fiatt ben [teilen IBergpfab hinaui ]u

Heitern, uad) ber Iriompbante jurüdfahren.

3uerft Derfud)en »ir, in einem ber feinften ihee-

häufer ju fpeifen, aber nirgenbs ift ein ^läffthen

frei; alle '.Kaumc , auch bie „6epares u
, alle ©äden

fmb bi» in bie bmtcritcu (Sdtn mit 3apanem unb

3apanerinnen btft|t, bie allerlei unglaubliche i'cdc

reien •.•erwehren ; an eleganten Lebemännern fehlt t§

gleichfalls nicht, unb au8 ben 9<ebenräumen ichall:

"lKufit, ©efang unb lang.

§eutt ift btr brittt unb (tfytt Sag bei Sali*

fahrtsfefteS im Jempel ber hüpfenben 3<hilbtrötc,

beffeu erften lag mir porgeftern mitgefeiert holten

;

— ganj 9Jagafafi »ill fid) tyntt amüftren.

3m 2h"hou8 „}M ben unbcfchreiblichcu 3d)inet=

terliugeti" , baS j»ar auch Poll befejft ift, »o mit

aber jehr gut belannt fmb , tommt man auf ben

genialen Einfall, Fretter über ba« ©olbfifcbbaffiK

ju legen, um ^(ab für im« y.i fd>afftn. Sort

fptifen »ir bann, roätjreub unttr un8 btr fltint

SBafftrfall roufebt unb uns angenehm abfühlt.

Nachher brechen »ir auf unb folgen bem Strotn

ber ©läubigen nach bem Sempcl.

Dort oben fiel)! c« heute genau roit Dorgtfttrn

au«, biefelbe glcmjenbe Beleuchtung, biefelben WaSfen,

biejelbe 9)tufif. SBir fi^en »ieber unter einem 3elt

unb fchlürfen parfümirten Sorbet — aber »ir em>

pfinben unfer Atlcinfein, »ir fühlen uns beute boppelt

fremb bem frembtn $3olf unb btm frtmbtn Wulnio

gegenüber. Unter uns litgt "?lagafati in Ituchttnbcr

bracht, Dom "Uionblirht überflutet. Jöintcr und fttbt

ber große Itmptl, in btm bit Donjen in gtmohntcr

Weift ihrtu hef'Ö'" Sitnft Dtrriehttn — Don un«

auS gtjehtn, erfebeineu fit »it puppen; bit einer.
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(Mtnt nie SNumien am ©oben, bie anbeten führen

frifrii^e länje oot bem golbftro|enben Merfceilig.

Ben auf. — SBir lodjen b/nte gar nin)t unb reben

«ua) nietjt öiel — ^nttc wirft ba» freft me$r auf

im« ein, mir ftb> uns nur überaß um unb ftaunen

- unb fua)en in bie ©efcimniffe biefe« Pultes ein-

utbringen . . .

iptöfclia) bret>t fid) $»eS um unb ruft

:

.»ruber! . . . 3$re ftrau!! . .

."

Jtidjtig, ba hinter un« fifct fit jrotftben b«n Safren

rintl Ungetüms au8 Stein, baS Ijalb Jiger, r>oI6

(unb ifl.

.Bie eine Heine Pafee bat fie mid) mit ben

Nägeln jerfrafrt, ba unten am SBein, burd) bie §ofen

binburd),* fagt ^)oeS erregt, .gerabe wie eine Jra|e!"

6ie mad)t bie tieffie Verbeugung, bie ib,r möglid)

ifl nnb fdjaut mit verlegenem £äd)eln redjt ängftlia)

ju mir auf. 9Jeben iljrem Popfe bewerfe id) ben

meines Siebling« IBambuS, ben fte auf ifyrem Süden

reiten läfjt. 3>er Heine 9Jlu8fo*) mit feinem fnb>

gejiborenen Pöpfdjen lodjt otrgnägt unb ift wie

immer aflrrtiebft. JBeibe flauen un8 fragenb an

unb finb gefpannt, wie wir mobj ü)r plö|[ld)e8 5r«

jdjeinen aufnehmen werben.

Wein ®ott, id) f>abe feine 2uft, u)r eine Scene

ju tnaiben, im (Gegenteil, id) freue mid), baß fie ba

finb. 3d) tann e8 Sijrnfanlb^me ntd)t übel nehmen,

baf] fie nodj einmal bem $eft anwohnen wollte, unb

finbe ti febr bübfd) oon ibr, bog fie ben fteiuen

SJambuS mitgenommen bat — nur bafj fie ü)n, wie

bie Stauen auf ben nieberften ©tänben, auf bem

Süden trägt, ärgert mid) . .

.

Sie fod fid) ju uns , jwifdjen $ueg unb mid),

jefren unb ol* geftfpeife Sonnen mit QagetfÖrnern

beffelfeii. SBir nehmen inbe« ben Reinen <DhiSto auf

ben Sa)ofe unb ftopfen iljm mit Pud)en unb 3uder«

(langen ben SJlunb.

HI« wir 3um fteimmeg aufbrechen, nimmt ibn

i'.'irtiiinitf^uie wieber auf bie ©djultern unb feudjt

mit Ujrer fd)roeren 8afl baoon. ©ii gefjt ganj vorn«

über gebeugt unb flappert mit ibren ©tbdelfdwtjien

auf ben ©ranitfliefen unb Ireppenfhtfen . . . ©ie

fie&t fo mirflitb etwas plebeiifä) au«, aber fie mifj«

fdüt mir fjeute nid)t, biefe ßtebe \u SBambuS gibt

iijr, wenigftenS in meinen Kugen, einen eigenen 9teij.

Ueberbaupl mufj man ben Japanerinnen inS-

gefamt jugefter)«n, bafj fte irjrt Pinber fdjmärmerifd)

lieben unb e« ttortrefflia) DerfteBen, bie Pleinen ju

unterbalten, fte jum £ad)eu ju bringen ober ein

neue« ©pieljeug ju erfinnen — furj, ibnen ben Gin«

tritt in8 Seben fo angenehm aI8 möglid) ju mad)en

;

fbenfo gefdjttft frifiren pe bie Pleinen unb pufc/n fie

') IRuMa b'ifet Pnoie, rt ifl hat 3Riiifu(miim }u Dlulmt.

?a 3ajxitict fagt natftilid) in übfrtrifbratr ^8|li4i!cil .HinMo-

Sa»' *nabe').

f>frrniS , fo fd)5n e8 nur möglid) ift. SBenn td)

etwa« in biefem Sanbe Hebe, fo finb e8 bie Pinber

unb bie Art unb ©elfe, wie bie «Item für fie be-

forgt pnb . . .

Huf bem Sfcg treffen wir bie anberen ffameraben

Don ber 5riompbante. ffaum feb,en fie unl mit

bem fleinen Jungen , fo beginnen bie ©pöttereien

:

ift ba8 fa)on 3br ©obn?"

Unten in ber Stabt macben wir an ber <fde ber

Strafte, bie jum t>au§ Ujrer TOutter füb,rt, ^alt,

um un8 oon 6b.rnfanlb^me ju berabfa)teben. Sie

Iätbelt unb flüftert mir ju, fte fei febon wieber gefttnb

unb mödjte gern mit mir nad) $iu>bfd)eu*bfd)i jurüd«

febren. — ßigenttid) burdjfreujt ba» meine $täne . .

.

Allein td) fann eS tbr fd)ou anftanb8b,a(ber nid)t

abjd)lagen. @ut ! SBrtngen wir ben Jungen ju feiner

Warna, faufen un8 eine Saterne bei fitan Äeinltd)

unb flettern b,elmn>Srl8!

2)a mad)t unö ber fleine 99ambu8 ©d)wierig-

feilen — er will aud) mit uns fommen ! SBir foUtu

ifjn nnbebingt mit biuauf neb,men . . . föarum nid)t

gar , ba8 fann man bort) nid)t ... ba« pafit ftrf)

bod) nidjt ! . .

.

3a, aber! . . . ©ollen wir ü)n am fäjönfien {Jeff,

tag jum ©einen bringen ? . . . 6<biden wir alfo

juerft fjrrau ^ab^nenfuf; einen Soten, bamtt fte fid)

nta)t ängftigt, wenn ber 3unge ausbleibt — bann

werben ^)oed unb id) ü)n abwed)felnb ben Sergpfnb

hinauf fd)Ieppen . . . 583er foflte un8 bei 9Jad)t in

SUi>bid)en'bfd)t beobadjten ober fid) über un8 (uftig

madjrnl . .

.

%un wollte td) einmal obne fjrau nad) §>auje

geben — unb mufi mia) )ur ©träfe bafür mit einer

grau unb einem ftinbe abmühen . . . O, 3ronte bc§

©djidfaU!

»ei un8 ift natürlich, wie icb geabnt babe, atlc-S

Derfd;loffen unb Perriegelt , ba man un§ beute nidit

erwartet ^atle. SStr Hopfen unb ffbrnfantb.i
,

'me ruft

fo laut fte fann:

„Ho! Ume-San ... an ... an ... an! ^aHo,

Srau ^Jflau ... au ... au ... au .. . me!"

3d) wufjte gar nidjt, bafj fie mit iljrem bünneu

©ttmmd)en fo fdjreten fann. 3br lang gezogener

3tuf Hingt in ber Witternad)t8ftunbe fo feltfam, bafe

id) einen flugenbtid nergefje, baft id) in 3apan bin.

Cnblid) erfajeint Qfrau Pflaume, um unä ju

öffnen — wir baben fie au8 bem ©d)laf aufgefd)redt
;

ib,r erregte« (?efid)t fd)aut miibe unter bem blauen,

mit weißen ©tördjen bemalten Jutban b.ert>or, ben

fie um tljre Srifur gefdjlungen. W\t ber bunten

eaterne, bie fie weit oon ftd) b,ält, leudbtet fie un«

ber Steide nad) fd)arf in« Öeftcbt, um unfere

3bentttät fefljuftellen, unb fann fid) faum oor

5Berwunberung über unferen Hetnen 9cad)tga|t be-

ruhigen . . .
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XXXVII.

("rnilitr liebte id) (>hrtijiititb''iii{ Ä ©uitarrefpiel.

jrtu erfreut fit mich mebr bittet» ihre» (Hefang.

3bre Stimme ift mtbtr grofi nod) fünftltrifd)

aefd)ult; fit fingt foft immer leije, wie flogenb, unb

benorjugt bie hoben Jone.

Bmb fte mit Cutifi ein £ieb, ba« fie felbft forn-

ponirt bat, einübt, fo bemunbere irb bie Sicherheit

it)rt8 CbjrtS — bti btr geringfttn Tiffonanj rjört

iic auf unb fängt noch einmal Don Dom an.

3d) fihe babei gemöbnlid) auf ber Btranba unb

l'djrtib* — fdjreibe, am Bobtn auf einer Watte

üfotnb, an einem Meinen, mit $tufd)reffenrelief« »er»

perlen ^ult mit dbinefifdjtr lufcbt. Weine iufdh«

' cli nie ift ubultd) mit bie be8 v>crrti 3uefer, an* 3et,

mit nieblicbeu firöten unb Spinnen öerjiert. — 3<&

jrhreibt meint Wcmoirrn . . . gtrabe wie (jerr ^uefer!

Wandjmal fommt t§ mir Dor, als ob jwifdjtn un3

beiben gor fein grofttr Unterjd)ieb fei — unb ba3

ärgert mich natürlich ! . . .

Steine Wemoircn bie fict) bö<bften* au« abge«

idmiadten ßinjtlbtütn jufammcnjefyen fönnttn, auS

tleinlid)en Sluijeidjnungen über garbtn, formen,

lüfte unb ©criidjt . . .

Snblid) fdjeint fid) iu meinem Vornan aber bod)

thl ffnoten id)ür^en ju moQtn; an bem einförmigen

vuirijont, btr bieft enge, nur »Ott BtetKCfl unb

«yfabtn belebte Söelt begrtnjt, fteigen SBolftn auf:

h'brofantb^mt liebt $ot*, 9)ot8 liebt «?f)n)fantr)t*me,

Ctjuli mid), id) aber niemanb . . . Cht bßfbbrama«

lifd)tr Stoff ju einem 9tüf)rftüd mit Brubtrmorb —
mm wir niebt in 3apan wären; aber b«r Dtrläuft

mici bem entneroenben fbl|fal| bitfeS rjfittrtn Cänb»

chen8 aVitt im Sattbt . . .

XXXVIII.

3u tiner Stunbt beS lageö gebt t« in gan)

'.'iagafafi gltia) fomifcb, ju — am StaA jwifcfjtn

iünf unb ftd)8 W)x. Tann ift nämlid» ©rofj unb

«lein fplitttrnadt, ßinbtr unb ©rtift, jungt Wäbeben

unb alte grauen, alle« fifct in »Bülten unb babet. 2Bo,ba8

ift tintrlti, auf grembe nimmt man feine Wüdficbt,

unb fo Wirb beim im ©arten gebabet, im Ijjof, im

x'abtn ober gar unter ber £au«tbürt, um babti gt.

mutlid) mit btn 9la<bbarn ploubtrn ju fftnnen. 9lud)

burd) SBefudje läfjt man fid) nicf)l ftßren — man

fteigt nur für einen Wugrnblid au« ber ÜBannt,

trocfntt fid) rafd) bit fcänbe mit bem tiblid)tn hlautn

Bahrtuch, bitttt btn Weift, Bla|| in nehmen, unb he«

ginnt eine lebhafte Unterhaltung.

UebrigenS feben meber Wäbd)tn nodj grauen im

Bab Dorteilbafttr aus. SSenn rint 3apanerin iljr

langtS Ältib unb btn brtittn @ürtel mit ben düb.

)d)eu Schleifen abgelegt bat, fo bleibt nicht? übriii

als tiu gtlbr«, unfebeinbartS äBtftn mit binnen,

f rummeit Beinen unb ichmalcm , bimförmigeni

Buftn. Stil bem letiteu ffltibungSflüd le&roinbrt

aueb btr lefete 3ttij, btr alfo nur in btr Soiltttt log,

XXXIX.

('brii'antbrmt trägt nur bunflt Weiber — barin

unterjdjeiben fid) bit mirflid) ftintn Tarnen Don ben

anbtrtn. Opal Tuft unb bit ührigtn ilreunbinnen

tragtn bagtgtn mit Borlirbt bunte Stoffe, febmüden

ihr ftaar mit auffallenbtm 3i«at. Sie trägt nur

Warineblau obtr Örau, baju brtitt fdjmarje Öürtel,

bie mit bunten , abtr nidjt auffalltitben ftarbtn b<«

flitft finb, unb im £aar tinige 3tabeln aus blonbent

Scbübualt. Söftm fit au8 »orntbmer Familie nätc,

fo bürftr fie auf btm Wücfen tintu fltinen weisett

ftrtid wie eine Stempclmarfe trageh, mit irgtub

einem Bilb in btr Stittt — gimöbnlicb tintm Baum,

blatt baä wärt bann ibr #3öapptn". ^ätte fit

nod) bitft« JBapptn, bann wärt fit ein* 3'frtx jebel

arifiofratifebtn Salon«.

x>lle, mit filbtrntn obtr golbntn Tradjni tt=

flitftt ^rad)tgemanbtr tragtn ftlbft Tomen Don

hobtm 9tong nur bei grofjtn tJtftlicbftiten unb inner«

halb be8 tj>aufe3. Sonft wtrbtn fit aueft^Iitftrid»

oon Sajaufpitlerintirn , 2än;erinntn unb Tinten

getragtn.

Sie ade ,\ainincrinnen trägt aud) (f brnfanth'Xic

eine Sltugt ftltinigftittn in btn Wtittn 9ltrmtln, in

btntn lafdjtn angtbrad>t finb.

J^litr btmabrt fit ibrt Brieft auf, fleint 9Jctijeit.

bit auf feine Blätteren au8 9tti8papttr grfd)ritheii

ftnb, oon btn Bonjtn geweibte flmultttt unb eine

grofte Wenge »itrtefigtr Stüdt Stibtnpapitr, bie

ben Derfdjifbenften ^Werfen bienen: Um eine ihte>

taffe abjuwifd)en, ben ftud)ttn Sttngtl tintr Blume

)u halten ober bei Gelegenheit — bo8 nieblidje

9tä8d)tn }V put;ttt. (3n legerem gall rollt fit HS

Rapier fofort )ii tintm Jclümpdjtti }u(ammen unb

wirft e« mit einer ©ebtrbt btS 'Jlbfcb.tu? jum ftrnfter

hinaus.)

So }d)iitujtn fid) allt Oapantr, ftlbft bit oor>

ntbmfttn. (3ort|<tMtng
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xv.

Bur geifern SommerSjeit tourbe er in ba8 Srren.

bau! überführt.

finc mcUläufigf Anlage, einige Qoljbaraden,

\bx\ ober brti grofje Steingebäube , eine lag unb

Nuibl tbätige Dampfmafdjine, outf) in ber ftüdjc

Xampfbeijunfl , fo bafj jogar ber traten fertig au*

fern $ampff<branf fommt; ringsum ba8 ©runbfrüd

ifJ Nderlaub, eine Sdjeune, ein 53ief)f)of, eine Sdjmiebe.

.In jeher Abteilung, bet männlichen wie ber roeib«

lidjen, befinbett ftdj §anbwerf8ftätteu. J?ür bie lob«

tätigen bleibt ein befonberer ©orten beftimmt , wo

man fu bei gutem ©etter ben ganjen lag belägt.

Jer t>ireftor ftellte ibm frei, ein §anbmerf ju mäblen.

rntfdrieb firb für bie Sdjmiebe.

3?on ffinbbrit an Ijatte er eine Vorliebe für bie

Sdjmiebe, bie „Köwalje", wie man in Älabjenjej

unb Umgegenb fagte, für bie audj jeine Äörperfräfte

3?er 'S ireftor mar nidjt gleich, bamit einoerftan«

in. 3Han gab ir)n juerft in eine anbere SSerfftatt,

Die lifdjlerei, inbem man fagte:

,§ier ift letztere unb intereffantere Arbeit; babei

i|'t ba9 !Boir flill.*

3n ben erpen lagen traute Ijorfin feinen öligen

titelt ; teine biifteren fetten mit ftintigen SRatrafcen,

feine ©itter , feine lierbänbiger
;

Sreiheit ber ®e*

»egnng auf bem §of , im ©arten, Arbeit auf fcem

(Hfte, in ber ©djeuer , in ber §anbmerf8ftätte. <h

'ürdjtete einen 93Iitf auf bie lobfüdjtigenabteilung

m uerfen bod) 40g efi tyn jugletd) bortyin.

$er 9?rettert>erfdjlag be8 9tauengarten9 lief an

(inem flachen ©raben entlang. SBon bort begann

baS flderfelb. «inftraat« legte er baS Auge an

eine 3ü|e. 68 mar au einem IjeHen, fcbroülen läge.

Xit Sonne überftrablle ben ganjen nicredigen ©arten.

Jamals mar fein 4hum bort. Später erfuhr er,

JxiB bie ©eiber bie SMumeben mit ben ©ur^elu

aussogen. Ser Sorfianb prügelte unb prügelte, c3

mürbe bodj weiter gerupft.

Auf ben erften ©lid bot baS ©üb nid)t8 Un>

gemöbntidbcS. Srauenjimmer miinmetten burrb eiu*

anber — bie einen in meiten ftattunrödeu, anbere

blofj in £emben, barhäuptig ober mit lürfjcrn um

ben ftopf, faficn barfüfjig auf ber (Erbe ober fielten

fieb bort, fangen, tufdjelten. AU er, obue bie Augen

Don ber 3<>unri$e fortjurei&en, unuerioaubt bie ©eiber

betrachtete, überfam ibn ein ibm nod) ungeroobiittr

Scbreden oor bem ©abnfinn unb prefete ibm bie

Sippen jufammen.

©erabe ibm oor Augen tag auf ber ierwübltcn

(Erbe, barfuf?, im aerriflenen §<mbe, ein eima oierjig>

iäbrigcS, fettefi, icbmutyigeS ©eibSftüd mit grauem,

jpärlicbem £>auptbaar. SJJit einer Seite be8 ©eficbJS

lag fie auf bem Stoben, in roeldjem Tie bentenb mit

ber linfeu f>anb berummüblte.

tiefes ©ebeul roirb er bis ju feiner Slerbeftunbe

niebt »ergeffen, ebenfo loenig ba« erbfable ©efidjt unb

bie ftieren Augen, bie bo8 roabnftnnige SHJeib mit

bem Aulbrude beä 3Babne# unb ber ©ut gcrabe auj

bie Stelle in ber 3aunfpalte richtete, burd) bie er

fie betrad)tcte.

Unb eine anbere, rtdjtS, an ber 6de — aud) im

Spembe, barbäuptig unb barfufe — Kbnte am 3aun,

brüdte bie Stirn an bie Fretter unb fdnoantte mit bem

ganjen Äörper Ijin unb ber, inbem fie juroeilen löne

balb jroijcben SBcinen unb Soeben beroorflief$. Xaä
Kar nur menige Sdjritt oon ber Stelle, tno er ftanb.

^lötlicb burdjfub,r irjn ber fd)redlid)e ©ebanfe.

! wie ein lobeSurteil

:

„So fannft bu audj »erben, ba bu bi« bift!"

(SS gab einen Moment, roo er jum llireftor

laufen, ibm ju 5üfe«>« ftürjen unb ^umfen modbte:

„Wetten Sie mid) . . . 3<b bin ein Sügner unb

3)etriiger, nur ein oerfteDter SHtolmfiniuger ! UebeT-

geben Sie mid; ber ©ereebtigfeit. Wog mit mir

gef(beben, loa« toiO!-
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§ier mürbe tr eiitineber wirtlich watmftnnig toer-

btn obtr burd) Stlbflmorb tnbtn, ob tr ficb tintn

Strirf ft n h l obtr btn Äopf mit bcm Scbmiebcboinmer

jtriTümmertt, fobalb tr trft bit Erlaubnis jum

Sdjmitbebanbrotrf hatte.

3)od) tili anbtrtr — ebenfo plBJlidjtr, rjeUer ®t«

banft — übtrritjtllt ifjn folt.

„SJauf, fcbrcit! Sit werben bir grob glauben!

68 flibt hier unfreiwillige l^fltglinge, bit beweiftn

wodtn, bafj fie bti richtigem SBtrftanbt unb oodtiii

iBtrottjitffitt ftnb. Älagt biet) nur an, unb in btirttr

hinflöge werben bie ßflthrten §mtn 3rrtnärjtt nur

einen neuen siluSbrud) btinrfi SB*af»nfinu8 Gebert, ©tgtn

bltft Ueberjeugung fonnte tr nichts ®ewicbtiges auf-

bringen."

(Fr t)atte ftlbft gtftljtn , wie Iticfit unb mit wit

gtringtr Sd)laubtit bie Sltrjtt irrt ju führen waren.

Sie aufjuHären, würbe ein gröfjerefi ftnnfiftiicf fein.

SBtnn btr 3Mrtftor \ux Ueberjeugung (am, baß jwti

drittel ober aud) aüeS 3JtrfttlIung war, mufjtt tr

bleiben, ficb auf tinc balbjabrigt Sßrobtjtit gefaxt

machen, nach unb mit alle Reuten feine« ftitltn

ißkbnftnnS ablegen, unb btm flrjt entgegen tommtn,

wtnn er Ujm atiS ©ütt unb SJlitltib forthelfen wolllt.

Sollte tS firb nueb tin 3abr lang bin pichen, bann

waren bureb bie Ifjatfadjt, bafj tr fo langt im

3rrtnljauft gtftffen tjatte , moljl gar feine 5'crgeben

Dtriäbrt. (Fntlajftn bin, entlafftn Ijer, nur obnt btn

bünbifeben Saufpajj.

TOit btr 3<i* bcdei er bit ^urebt t»or feinen

GJefährteit im 3}trfd)lu{5 ; nur an bit tobfüebtigtn

Wonncr tonnte tr ftcb nicht gewobneu.

Ik fiidtn grauen inttrtjftrtrn ir)n fogar. l'iit

einigen Wtrfwürbigftiten feblojj er orbentlirb greunb«

jdjaft, fo weit bie-j unttr btr flufftebt möglich war.

Stint jorgiame Uebtrmaebung blatte übrigens mit

btm jweiten 3Jconat nacbgelaffen, inbtm man :hn in

bie Sdjmiebe Iitjj.

(Seit jtntr 3tit ftnb ibm btfonbtrS nodj jmei

ÖJtftalttn Itbtubig. Xic eine trieb ficb in bem £>aine

umber, wo bie Stillen in ber Sonne fafeen unb

nahten ober laftn. Sit trug einen Strohhut mit

hohem Regel unb breiter ftrtmpe auf btm ffopf unb

eint flaltunbluft. ©it gab ficb für bit ftürftin Xa«

ratunow aud.

„3d> bin nid)t trtrunftn," bthciuptete fit, „gürft

Crlom bat mid) ötrbtrbeu wollen, ift aber felbfl aus

Siebe ju mir umgelommtn."

Unb fie bitbete ftcb ein, baf; alle in leibenfdjaft*

lieber t'icbe ju ihr erglühten, wenn fie tS aud) auf

jebe ÜBeijt utrbargen.

(Fint onbtrt — im gtmtinfamcu WbelSgebaubt

— tin fltüt«, gtjitrteS, ältliche» jfräultin, war burrr)

ontrigueu ber ÜJtrwanbttn ins Unglüef gebracht.

Taruber erjätilte fie jitmlicb mitteilfam unb in btn

gefudjteftcn "^hrajen. (FS brauchte fid) nur ein doi>

nehmer SBefud) im (Mebäubt einjufinben, fo ftcDte fie

fid) ein unb fprad) ihr SJtbantrn aus, baß man ifere

Sachen btut in btr ffirebtuotrfammlung wrlmiü

habt.

»3n ber ffircbeuucrfammlung ?" War bie erftaunte

«üeffrage beS SBcfudjfrt.

„ 9iun, ja, }ur [fritymtfft ! 'Keine ©uipürennwr..

title unb meintn ^Jtlj bot man auf btm Suttion?'

marft »trfieigtrt."

»Sie waren nicht babei?"

„9lid)t bod), tS ifi mir aber gltidj gtmtlbet wor>

btn, baß man bit SRantiOe jerfefct, bit Sranfen off

gttrtnnt unb au§ bem $ttj baS 9taueh>erf auf«

geriffelt b,at."

SBar ber 'öefucher bann fortgegangen, bann MI

fit gan) Otrnünftig, fonntt Dortrtfflid) wahrfagen.

oerfianb bit iBtbtutung jeher .(carte unb tourbt fogm

mit ber „Öranb'patienct" fertig.

3n btr lifdjltnotrfftatt arbeitete tr an einet

§obelbanf mit einem nodj jungen „Dorf-iPäterdieir.

$aS Ötftdjt bei Ötiftlichtn war otrfaDen mt

glld) tintm ^optn auf einem ©Übe SwanonS -

Don btm ijorfin gute HJbotograpbitrt " gefrben rjatrr.

Wan nannte ihn SBater iBjenjamin. ffr begann

mit rtligtöftn ^aQujinatioutn, Iinric in ber %!*•

Stimmen, teils bimtnlijrht , ttilS ttuflifcbt
;

injir 't:

litt er an lBerfo(gungSwab,n.

911S Xjorttn ihm gegenüber an btr §obtlbanI

ftanb, befanb ftcb 'l'ater ÜBjenjamin fdjon auf htm

SDLkgt btr ©tfftrung — wie btr Tirtftor unb kr

orbinirtnbt 9(rjt glaubttn — benahm ftd) abtr immer

noch fthr fnnberbar, ft^roteg harlnädig, lachte ^dufig.

inbem er feint eigenen Webaufen beantwortete; fpraib

übtrauS (eife für tint SBtrfftatt, wo unouSgtfept

baS ©eräufdi oon Sägen, pöbeln, ^toljfä^lägeln rnti

eifernen 5(agen)ämmern ertönte. Obwohl er ftdi

eigentlich nudj tttoaS »or feinem J?ameraben an ber

§obelbant fürchtete , fprarb er hoch einfilbig in ab-

gtrifftntn fragen mit i^m , btfonberS wenn toenui

Seute in ber lifehlerei waren. Xjortin fanb inbejffii

nichts ÖefährlidjeS in ihm — im ©tgtnttil, ber

.Rranfe fat) it)n mitunter lächtlnb an, jtigtt ihm. feie

mit btm §anbwerf8)tug umjuget)en war, benannte

es, boeb immer rucfwtift unb baftig.

„TaS ift ein Scharfhobel," jagte er plöflicb, in>

btm tr mit jttntm (angtn, burcbfiditigen Ringer auf

tintn igtobet oon btfonbtrtr Sform witS.

„Xa5 bort iß tin SimttyobeC'

ßinft rief tr:

„Unb wer hat nur bit Namen gegeben? Stil-

ningtnb!"

@an)t luge betrachtete ihn Ijorfiu für iirb.

$or ihm btfanb ficb. mehrere 9Bod)en lang un-

jwtijflhaft bas $orbilb tintS wahrhaftigen, heilbaren
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(SkiflrSfranfrn. (Sr jagte unb tbat nichts SQJilbeS

unb Sreifle«, uub je mehr Xorfin ihn beobachtete,

bcßo genauer prägten {ich ihm (eine Lienen, Saute,

Slirfe, ^Bewegungen, baS cbarafteriflifd)e feiner be«

fcutbeten Verrichtungen ein. SaS tonnte er fid)

jelbft aneignen. bieS wat ihm aDefl ausführbar.

Jtnnofl) oerliefj ü)n nicht ble fiuifyt — jugleid)

mit bem 9)lienenfpiel unb ber florperljalrung — aud)

tien mirflieben SBabnftnn ju erwerben.

Nein, nein, e$ regt fid) ihm baS <$ewiffen unb

a fleht auf bem Sprunge, bem Sater SBjenjamin

fein« JBerfleBuug ju beid)ten. Sort ftonb ein wirt-

licher Seibenber, er aber aar — ein SBetrüger. SaS
ftinbfelige Gkfübt gegen .baS langfd^ößige Solf"

bielt ibn junict, mit bem er fd)on als ffinb barfufj

ftrajjenroeife ben jeirdjeniängern unb Äußern beiber

fluchen bei SorfeS ßlabjenjej fd)impfenb naa>

ßtmad tarn inbeffen bei feiner TIrbeil an ber«

felben Qobelbant für tyu heraus. Gr fing an ab«

gebrochen ju fprtdjen unb öfter« ohne befonbere

35eranlajfung jti lad)en. SaS tonnte ihm nichts

febaben, toie er mu&te.

XVI.

3« ber Sdjmiebe fteQten fie if>n an einen «Imbofj

mit Aapiton, einem unheilbaren Äranfen, einem alten

Solbaten, ber jeitlebenS S<hmieb gemefen mar, erft

auf bem Sorf, bann in einem lllanenregiment.

flapiion galt bei ben 'Jlerjten für ganj ungefähr«

lieb, unb mar feine« fünften SBe}enS unb feines ©e*

berfamS wegen fet)r beliebt.

®roj$ oou ©cftalt, nod) nid}t alt, mit einem über

ben flamm gefrorenen Solbatengefid)t , lachte unb

rajonnirte er bei ber Arbeit; in feinen arbeitsfreien

ininben lief er im fdjneüen Schritt mit aufgeftemm«

ttn lernen hi« unb bort r)in, auf baS $elb, in bie

ienne. tu bie Derfdjiebenen SSerfftärtrn, forberte

auf ju mähen, ju brrjeben, umjujdjüttcln , je nad)

ber 3eit. Cr oerfuchte fid» auch in ben Anfängen

ber SBagucrarbrit.

Seiue engen, bunflen lugen tbränten unb jroin-

t<nen fortroäbrenb, oom Süd)! geblenbet. Äapiton

itug nie eine ÜKüfe, auch nicht im SSinter, unb

iornoäbrcnb eint geberfdjürje über ber grünen Sein«

umnbbuife.

3)c*it ijodin ftanb er fid) oom erften läge an gut

„SBie helfet Su?"
flapiton unterrichtete ü)n gerabe, geroanbter auf

ein Stüd beifjen GifenS loSjubämmcrn
; fie fcbweifjteu

an einer gebrochenen 3Bagenad>fe.

.SBaffUf

.Iber wie öon JßaterSfeiic ?"

„3wanytjd)."

„$a# toiü id) $ ir jagen, 3wanntfä): SBetin Su

mir gehord)ft, wirb aus Sir ein Sd)mieb, ber fia)

gemäßen hfl t

3n bem, was ftapiton über fein fcanbwert fagte,

fonnte Ijorfin nichts Unvernünftiges finben, aber

wie er efi fagte — ba8 mar etroaä anbereS. 6r be»

ginnt einen SaJ mit florem i&JrtjiifrftünbtiiS, mac^t

bann aber einen Seitenfprung unb ge^t in ein auf«

geregte« (Sefdjmäff, immer ein unb bedfelben ?^a«

ralterS, über.

Äapiton mar ein SRäfonneur über b^äuKi^e Singe.

IDeS mu|te geänbert »erben. Cr fdjimpfte nia)t

über bie auf bem Selbe getroffenen Inorbnungtn,

mürbe aber alle« anberS gemadjt haben.

©o!d>e 5|ib}antafien nannte er fein „Statut", ©e«

rabeju unmbglidbe, oerrütlte Sad^en, bie praftifd)

unausführbar gemefen mären, braute er gar nia^t

oor, aber aQe feine iräumercien nahmen gemaltige

Simenftonen an, unb häufg mar gar nicht ju raten,

wowm er fprad), jumal er unaufhörlich (Erinnerungen

au fein Solbatenleben in ©tabt unb fianb, in Jägern

unb Wanfloern einflocht, wobei er laut mit feinen

ftameraben unb SSorgejefclen fprach, als ob fie jur

Stelle mären.

Ijotlin tonnte ihm bie Arbeit oon ber §anb ab«

feben.

föährenb jwei bis brei Wonaten horte er genau

jmei türmen ber «KeifleSftörung ftubirt; fomohl bie

febmeigfame, wie beim Sater SSjenjamin, mie auch

bie fchna^haft aufgeregte, toie bei bem ehemaligen

llnleroffijier flapiton Wuffaton». dt hielt fidj an bie

erfte gorm. Sie mar bequemer unb toabrfchetiittcher.

$)er Sireftor hatte fchwerlich SBerbacht gefchöpft, be«

haubelte ihn freunbliaj, fcbjug ihm fogar oor, ihn in

bie bevorzugte Abteilung überzuführen unb ihm bie

fehmere S<hmiebearbeit abzunehmen.

.Wir ift eS redjt fo, banle," lehnte IJorfin fiel«

ertenntlich ab, fagte aber weiter nichts.

$r erfuhr burch bie SBürttr, ba6 ih» oer 5)iref«

tor wegen feines tJleifee^ belobte, unb Weil er nicht

ben Sßunfch h«8t £ ' '« bie beoorjugte "Abteilung ju

gelangen, SSüdjer ju lefen, nichts ju thun, fich über all

unb iebe* ju befchroeren.

3u Süüjtrn hotte er feine Neigung. Sie erin«

nerteu ihn an bie verbalste Schule. 2)em Umgang

mit Öebilbeten wid) er auch au«, obwohl ihn »>«t

tüfiten, ausfragten, mit (?igarretten befchenften, oon

thren »erfchiebenen Narrbetten unterhielten unb auf

bie lerjte fdjimpften.

«Kehreren erteilte er SJerweife, bie ihn bann in

Stühe liegen.

So uerflojj etwa ein halbes 30.hr. «Diit Gintritt

beS ÜBinlerS würbe baS geben brüefenber. 3Kon

mtiRte oft im Limmer fijfeii. iie Ädjmiebratt>eit

befchräntte auf bie fcalfte. Nun bat er audj um

bie Erlaubnis mäjtt ju lefen. Sie Hoffnung, be«

I
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baglid) länger als ein iabr }u ftfeen uub bann ohne

ben tirrfüucbtcii l'aufpafj feine Freiheit ju erlangen —
ftärftc fidt in ihm.

Seinem 9111m fdiricb er allmonatltcfa einige b<*

rubigrnbe feilen, bie er wohlweislich fo einrichtete,

bafi fie für einen ÖeiftcSfrantcn nicht ju Dcrftänbig

nnb jufammenhängenb ausfielen.

Wacf) Weujnbr wedjfelte ber alte orbinirenbe Srjl

feine Stelle mit einem ans Petersburg lugrreiftcn

Toflor.

Ijorfin erfannte in ihm, fobalb biefer nun rrfteu»

mal 511 ihm in« 3immer getreten war unb einige

fragen an if)n gerietet batte , einen jufünfligen

fteinb.

o tut frappirte, ba[) ber 3rrenar}t, mit Manien

•Mjefwjälow , fowohl in Stimme wie in (Mrficbt an

ben l'eb,rer Bjentowsti erinnerte, (Fr erwies [ict

and) als „ffirrf^cnbieiier*.

To? Borgefühl täufd)te nirbt. Njefwjätow erfuhr

bie (McjitHitjtf bc-j jungen Wunnes unb machte tbn

jum ©rgenftanb feiner forgfältigen Beobachtungen.

3u oerfchiebcnenmalcn in ber Söoche legte er ihm

bestimmte fragen »or.

Ijorfin fab, bau v
lljefmjälow nict>t au feine

(McifteSfranfheit glaubte unb it)n in SiMberiprüdje

mit ber SHffenfcbaft oerwideln wollte.

2Ba8 oaren ba« aber für BMberfprüche ? Tas
fonute er niebt wifjen. Bücher über Bfnehiatrie hatte

er niebt 311 lefen betommcu unb mürbe fie jeht geioifi

gar nutt erholten, ö» ihnen hatte er felbftüerflänb«

lieb, finben fönnen . worauf e8 anfam , wenn er eine

beftimmtf 91rt von (McifteSociwirrung barftcüen

woQte.

9118 Uljefwjätom ibn mit Dcrjänglidjen BwgtN
behelligte, oerfiel er auf eine befonbere 9lrt — fcbwajite

allerbaiib Uufinn — etwa wir fein Arcuno JRapitoii

;

einmal oerjuebte er e« and) mit einer grofien Irri-

tation. 31m näcbffen läge jagte ber jcbarffiniüge

Bfndjiater ju it)m

:

.Ijorfin! Sie »erstellen fidj niefit gefchieft genug.

Sie pfeifen immer basfelbe Stiicf . . . Beffer wäre

eS, gutwillig rinjugeftchen — unb jwar lieber beute

wie morgen, fottft wirb bie Vergeltung flrenger."

Cr fagte bie« unter oier klugen, uub bem Tirettor

hatte er Schwerlich feine Anficht »oreutbalten. Tie

(Gefahr nutet]» mit jrbem läge. Schon bemerfte er,

bafj ihn ber Tireftor auber8 bebanbeltc unb nicht

mehr bie üblichen fragen an ihn richtete.

TaS eingefleifchte, feinbjelige (Sejüljl, baä ihn

auch bamaU noch gegen BjeniowSfi befeclte, gab ihm

ein, bem Srrcuarjt feinen BJahnjinn $u beWeifen.

'.'Inf ihn loSjufrtjlagen, wie eä gerabe fam, auf

baä fleine töehirn, jo bafj ber ?lrjt jelbfl bem irren«

haus nerfiel . . . Sfi*oS tonnte ihm bafür gefebebfn ?

(fr mar ja unzurechnungsfähig-, würben fie ihn bann

mobl behalten? Natürlich, in ginjelljaft. (fr fift

bann noch ein 3ahr unb niemanb wirb feine Rtant-

beit mehr anzweifeln . . . Tos ift beffer, all einen

anbern uieberjujchlagen , tum Beifpiel ben Äapücn.

Tiefem gefiel ber neue Tottor auch 8ar nicht.

Ter Hx\i war aber uorfidmg. Ta er cl.n:..

welche (Befühle Ijorfin für ihn hegte , war er jtbt

auf feiner §ui.

(Fs (am eine 3"'' on bie er befonbere- bentett

foUte.

Ter Tirettor war )ur gafleujeit außer Sanbe*

gereift, um auf Befehl irrenanftalten unb öranfctv

häufer )u be jichtigeu
j
ba§ tollte auch I jorfin treffen.

Wjefwjätow trat an feine Stelle.

9119 fich ber Tirettor uon bem Pranfen oet>

abfehiebete, fagte er ju Ijortin, inbem er ihn fef:

an jab

!

..yjiit 3h"r pbufüdKU (Mefunbheit bin ich )ti«

friebeu. Bielleicht finb Sie überhaupt lange gen«:,

bei uns gewefen ..."

„Tas Dtrftehe nun, wer fann!"

Mehrere dächte binburdj jerbraer) fich Ijortin

ben flopf, oh er nicht felbft um feine (Fntlaffnni:

bitten follte. (Fr fürchtete jeboeb, bafj ihm fljeftoia«

tom ein Bein ftellen würbe.

9iach einer äöoehe lub 9Jjcfwjätow ben ftrei*«

plinfifus vom Crte ein, ihn ju Ijortin ui begleiten

unb legte biefem bie ucrfänglichfien fragen cor.

Ijorfin befijlojj, biefe nid)» oernünflig ju be-

antworten, fonberu griff ju feinem gewohnten Wittel

teilä «t fchweigen, teils irre )u reben.

Tie flcrjtc fahen einanber an uub wieberholten

gegen Gnbe bes IKomitä ihren Befucb. ^ijejtpjot:«

ftellte einen ausführlichen Bericht auf, in welchem et

nachwies, bajs Ijorfin burd) Simulation ins 3at»

hau» gelangt fei.

Sein 9luäfd)luf5 gefebab mit bem Ginoerftänbnii

bc8 Tireftors, wie ihm ber jmeite 9lrjt beftätijte.

Bei ber Befichtigung oerhielt fich Ijortin gejetuit

— ein OoUfS 3ahr ber Uebung war nicht oergeieiH

gewejen. Irofbem gelaug es bem (?titlart>er, bie

Beiiiher )u übrrjeugen; er würbe als Simulant ei>

Hart uub ben nänbeu ber Cbrigteit überliefert.

Tem 3wang8pafj mar Ijortin nicht entgangen.

ÜKan fchaffte ihn per Schub in ba8 ^>eimat*b.iri

nnb ubergab ihn bort ber Crtsgewatt, ben ein-

gefliehten Söiberfadjern feines ^flcgcoaters. ber

bamals fehwer frant unb oerarmt, burd) unmä^e

j

Steuern mit ipauS unb ^jof in Berluft geraten war.

Unb alles bisher Erlebte erloich oor bem, Mi

ihm im Torfe fllabjenjej heoorftanb.

XVII.

Seber Bater noch Dhitler würben ju ihm (je-

laffru ; man hielt ibn länger ald eine 3Bo<he bei
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Staffer unb ©rot im flettcr feft unb führte u)n

bann oor baS ©eria)t jum — ©citfd)cn.

5JiemalS war er mit JKuten geftraft werben, Weber

ju $aufe noa) auf bem ©pmnafhim. Unb jebeSnwl,

rotnn ihm bic Crefuttortfifccne in Erinnerung fommt,

fteigt ihm ba8 ©lut in bcn ffopf, unb bic 9lbrm an

»er Sd)läfe fd)meflen.

Ein leere« 3«"""« im ehemalig gräflichen Umi

mit ©änfen an btn SBänben, jmei jjenfler btr Ihür

gegenüber, ein #eiligcnbilb in ber regten Ede. Ein

jtauer. falter lag. Ta9 3<mut« tft ungeheijt, in

icrla)c3 er geführt wirb, unb wo er auf bem ©eben

)»ei Stcifigbünbel ficht-

Ter Crtftarofl, jwet 9tid)tcr, ber Sdjreiber, jroei

3eljnmänner -- jie werben ihn beftrafen.

ler fleltefle, ein Emporfihnmling unb StfnmuV

mar^cr — Stephan 2)ialm«)fh«fi — ein Heiner ftifch»

iöubler, Wanlcllrägcr ber Cbrigfeil, urrfle^t e«, ben

Sa)reu)äijen fo imponiren, bafj ihn beibe ©e»

meinben, in bie ber Crt IMabjeniej geteilt ift, bei»

Malten. 2Bie jttiorf bat fia) in Ijorfins ÖebäcfjtniS

lai rote, fd)einhei(ige Wefid)t ©JalmufhsfiS eingeprägt,

fein flttlel, feine wattirtc 2Rü^e, ber Sing im (inten

CT)i, ber geflu^te, melirle ©ort. E$ fa)cint, alfi ob

ei na) jebe§ ftaar bteieS ©artcä oorftellen fann.

SBenn er bie klugen fä)lief;t fielet er ben 'Alten

wr fid), wie er te.bt unb lebt.

Tie beiben Mieter in fametgarnenen ffaftanen.

99eibe Säufer, bie ocrjmeifeltften Scfireihälfe, bie ben

Haler bei ber ©emeinbe angefdjmärjt hatten, ©on

ben 3clmmännern , bereu Saa)e bie ©riigel waren,

ber eine — fcfjwarj, groß, fiager, ber anbere —
tiifftoucftg mit einem Ijotjen , bort „©reti$ufd)nifa*

genannlen ©auernfmt. Gr weifj noa) ir>rc Familien»

ttamen; wenn man il)ti nad)t$ wedt unb baruaa)

fragt, tagt er ob> ©efinnen : ©aul »affufin unb

^olqfarp Stiojchfin.

Sie fa&ett um ben Sleltejicn b,erum, auf ber

Sauf red)t9 Don ber Ibur.

9luf bcn Stanzten befand er fieb nidjt fo gut.

Er galt für eine Strohpuppe, weftbalb er mof)l aud)

Gewählt mar. ©ein £>auä blatte er aber noa) wohl

t:n ©ebäd)titi§, c$ ftonb am Abhang gegen Enbe

btr SNeibe an bem Aloftergurten. Er fleht 3cgor

luijaforo. Ob er lebeubig ober tot ifl, weife er

itidjt; bie anbrren (eben aber gewiji uoa).

2er Schreiber SilDamSfi ift gleichfall« nod) am

Seben, aud) eine richtige ©fajfenfcele ! Er mar ber

ftauptlmifer feine? ©aterS. liefer (jattc ben „femina»

riftiia)en ©djlanfopf" ertappt, wie er oor ber 93er»

iammluug betrügerifd)* Angaben unb §anb(ungen,

<rälfd)ung be§ ^rolofotltertr? unb ber 9Baf)tftimmeii

unb berglrid)en orrübte. 53er Schreiber blieb tro$«

bem oben auf ; ber Weltefte, ber nur tjalb unb rjalb

fdjrribfuubig War, Ionnte ob^ne ibn (einen Sdjritt

tbuu. 2te 9lia)ter tonnten überhaupt nia)t ('^reiben

unb lefen.

2a8 91fufjere bt4 SitoamSfi, wie er eS fab^, al#

er ibn in ba« 3i">roer führte, Tann Ijorfin nod)

mit ben flcinflen Einjeltieiten aufjcia)nen.

Er war oon mittlerer ©cflalt, trumm, mit t)ob^er

(iufer Schulter, rafirtem, potfennarbigem @eftcb,t,

mit blonbem Sdjnurrbart, enljfinbeten "Jlugcit, fcb,(ea)»

ten 3<itmen unb langen, hinter bie Cb^ren geftriefjenen

paaren. Er blatte aud) einen bittet, nur oon au»

beier jjorbe, b,ol>e Stiefel unb ein über bie Schüller

gelegtes ?ß(aib, ba-3 mit einer Serjüqe feftgebunben

war. Er giftete ununterbrochen, fpudte unb raupte

Eigarretten. Unter bem 9lrm Inig er ein £eft mit

Einbanb.

„*Jiu, nu. Euer ©naben," wanbte fid) ber Schreiber

ju itjm, .wäre e§ 3t)run wot)( geneb,m, fid) auSju»

fleibeu?"

2er 91ellefle unb bie 3iiä)ter flauten fid) an.

93ei bem jpöttifdjcn ion be9 Sd)reiber«s unb

feiner fa)arfen Stimme überlief e4 Ijorfin h'i& "»b

ta(t. 2ie JRuten lagen vor i()in. JBcnn er e8 per»

moa)t hätte, fo würbe er ben 93ö;emia)t, ber ihn oor

b«r Urtei(*Dollftrecrung »er^d^ulc, an bet ©urgel ge.

pafft hoben.

Eine fteffel hielt ayer feine §äube. Tie beiben

3ehnmänner hatten fie ihm forgfältig öon beiben

Seiten angefegt.

„£>err Staroft," brad)te er mühfam oor. „9Jlit

ihrem Sa)reiber will id) nia)t reteu. 2od) üon

ihnen bin id) bered)tigt, barauf Antwort ju erhallen

:

2Rit welchem 9ccd)t Sie an mir bie Straje oofl-

jiehen?"

„Er will 3Jea)t! Sold) ein 9Bia)t ! ElenbSferl!"

hohnlachten bie beiben 5Ria)ter.

Ter fleltefle antwortete fpöttifn):

„2ir gefd)icht Ttin 9tect)t, lieber greunb, wenn

mau £id) tüd)lig oerhaut."

»flnSjieheu ?" fragte einer ber 3ehmnänner ben

Sd)rciber.

„Da8 oerfteht fid)," warf ber NeltefU ein, „unb

bann fann ba3 ^auen losgehe»-"

Jiad) allen Kegeln ber ßunfT." ^öfjutr ber

Sdjrciber, „febc 3i>iffenfd)aft Win gelernt fein."

Tie 3ehnmänner nahmen ihm ben ©aletot ab

unb entfleibeten ihn, fo weit e§ nötig war.

Eä gab einen Moment, fo lange er nod) ba

Raub, bafj ihm bie ©eine jitterten unb erflanten.

©or bcn Singen miirbe eS ihm bunfel. Tie Sa)mad>

ber Strafe fefctc ihn nod) mehr in Sa)redcn, ol« bic

ffura)t im 3rreiu)aufe, ben ©erflanb ju oerlieren.

Ta3 fühlte er beutlia).

„2Pa8 wadclft Tu hin unb h""," fa)rie ihn einer

an , „leg Tia) ht» . . . Tu benfft, weil Tu unter

bie £errfa)ajten geraten bift, borf man Tid) nia)t
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mehr mit bent Singer anrühren ' Tonnerwclter!

Tu ioflft Itrnen, Vurjehe, Tid) trft als großen

»>'rrn aiiffpielcn unb bann folrbc bctrügcrijd)cu

Spftff« treiben."

(
f r lag fdjon auf beut iReifigbünbtl.

Tie ftuteubiebe fauften burdj bic Sllft 6r fd)lof5

bit Augen unb bifj bic 3äb"c jujammen bis aufs

Vlui. um nirtit ju fdjrricu.

So lag er bie ganje 3'it febmeigenb ba, dampf«

baft ben Atem anbaltcnb; bit Itjränen floffen ihm

ju guter fitjt auS beu klugen.

in (am nietjt bamit ju flanbt, iirii anjufltiben

— jutual mit gtftffcltcn Rauben, als je in Vater infi

Staunet ftürjte.

„\l<ofcioidjter, Seelenjdjänber!"

Tic frhmäbenbcn Stuft 3wan VrofopitfcbS Hingen

ihm nod) in ben Chjcn. Unb bic Grfcbeinung feines

VaterS lebt uod) in feinem ^erjen, wie ju jener

Minute: weiter grauer Volctot, jcbwarjcS «j)al«iud)

bid)t unter bem flinn, ein meiner flaftorbut, bie un-

geheure ©eftolt, baS aufgeregte, unregelmäßige ©e-

ficht, bie gewölbte Stirn mit bem flranj furjer

ftanre, gebogene Wafe , gewaltige Augen , ein halb-

ergrauter, jwtiflräbniger Varl.

Tic Sache führte faft jum f)anbgemengc. 9)!an

banb aud) ben Vater unb warf ü;u ins ©cfängniS.

Auch ihn festen fie luieber feft - er t)attc im öffent-

lichen Amt nach einem ber dichter gegriffen, als

Meter eben 3'«>an Vropopjero am ffragen parftc.

SRan hifll fi< beibc, abgejonbert, zweimal Bier-

unb)m.iit)ig Stunben feft. AlS er roieber im Tuutlcu

fafj, frbäumte er oor VoSbcit unb Gntrüfluug unb

uerfiel iu Einfälle oon Stafcrei. Vichts mar jrbod)

im ftatibt, ihm ben Scbanbjlec! ab)umafd)en.

i'iau hatte ihn mit Stuten „»erbauen", wie ben

gemcin ften Sanbftreichcr unb Ticb. TamalS tarn

ihm nicht ein einjigeSmal iu ben Sinn, baß mau iu

eben biejem 3 ,"""fr ohne 9iüdjid)t bie fünften unb

harmli ieften Vautrn ptilfd)tc, wenn jic nur nicht

rechtzeitig bie ©emeinbefteuern abgetragen hotten.

irür fein ganjcS Seben fog er unocriöfmlidje

fteinbfdjaft wiber biefe ©emeinbe ein. 2*Ja§ er je

in 3eurnnlen unb 3<itungtu gcfüblootleS betreffs

ber bauerlichen Sclbftberrlirbfeit gelefen hatte, mar

oerflogen unb in baS betfst Verlangen uerwanbclt,

foftc eS , was eS wolle , auS biefem Verhältnis hcr=

nuSjufommen , fei tS auf gefc^lic^etn ober ungtftfy*

lieficm 'ifege: fidj burd) Ticnftwilligfcit ober Öclb

oor neuer Schmach ju bewahren.

St würbe jugleid) mit bem Vater nach Jpaufe

gebracht. SMe Wie, Tomna Aidtn'porona, fiel ihm

um ben §aIS unb Berührte fidj in ©tfubleu. Sie

war immer dönflid) gemefen unb hiep in ihrer 5u«

genb „bit Vtfcffcnt".

TaS trftt SBort bt* Vater« war:

„•'iitn, Staffia! 3<b oermag Ticb nidit barum

ju loben, bafi Tu länger als ein 3aljr Vecfiefliuiei

getrieben Imf* — Vrüberchen , baS ift fchlimmer all

alles übrige. TOeine ftcinbc wollten mir bod) bin

BffiauS baburch machen, bajj fie ben Schemjarin

über Tief) aburteilen Itcjjen!"

GS wäre wohl noch fchlimmer gefommen, mint

nicht tin neues (blieb in baS ©cmcinbegcricbl ein-

getreten märe. Ten Vater lief] man nun jeittoeihg

iu iKuljc, er aber würbe auf ben Schub gebtadit.

SUenu ihn bic ©emeinbe fcftgehalten unb ihm feinen

Vafj gegeben hätte, wäre tr tutflohtn.

3m Sauf befi Lahres fanb er bei einer entfernten

(Fifenböhn eine 9lnfieDung. Piner ber Unternehmer

flellte ilm gegen ©ehalt unb lanttfme als (Ht-

hilfen an.

3u jener 3'it wurbt ber Vater auf ©emeinbe-

bcfdjlufj als gegen bic Cbrigfcit aufwiegelnber „lln-

ruhftiftcr" auSgewiejcn, er, ber jeitlebenS ber flrengfte

Vefolger ber ©efej^e gewefen war.

91ad) jmei bis brei 3af)rcn dbrte er nad) auf-

gehobener Verbannung mit gefrhwoüenen $üf}en un:

Vmflwafferfucht jurücf.

Tic Allen ncrfiuiftcu ihr Idngft wieber eingdäfte»

Räuschen mit bem alten Schuppen, in bem fidj eine

Streirhh&tjchcnmanufüftur befanb. Gr fiebelte fti)

in ber Stabt an. 5Jadj tintm falben 3ahr begrab

man ben Vater. Tie Site fchleppte fid) noa> \m
Jahre hin. Cr hatte ihr bei bem ffirdjhof , wa bet

Unruhftifter lag, eine öüttc gebaut.

XVIII.

.Sit pnb nachbenflieh , SSaffili 3roanomitj<h?"

Sjortin erwachte aus bem Sinnen, wobei bic

ganje Vergangenheit bei ber Stimmt beS Äapitänj

fluSiuitfchew jtrrann.

Tiefer flanb breitbeinig oor ihm , mit ber be-

fanden Sdjirmmüfce, ben hohen Stitfeln unb bem

jimmetfarbeneu SRorf.

„3a, id) habe Ijicr joeben eine fonberbart Vt-

gegnung gehabt!"

„Ad)! 3ft öicDeidjt ein ©löschen oou choaä

Siinbhaftem gefällig?"

Ijorfin antwortete uidjlS, er fdjien bit Ginlabun^

bcS ftapitänS überhört ju habtn.

Sit gingtn tinigt Schritt auf baS §inttrbtd }u.

„AnbreaS lomitfd)!* begann Ijorfin umher-

bliefenb, „ift 3hntn tin Voffa 9<cr «« ftntm flamtliH'

mantel aufgefallen? Cr ftettt wie ein Vureaulrot

auS."

„Wü einem Crbcn am £al§?"

„3a, ja!"

„29ie foOte ber nid)t auffaUeu!"

„V?o ift er aufgtftitgcn ?"
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„3n 3aro*law, ßlaubc idj. Xa§ ift ein Vieft, i

fagc id) 3^nen! 3wifd)en Sttaffil unb ftajan f>älte
J

idj ibit beinahe um jcbjt U6.r abenbS and Sanb g> >

fetü. Sir haben bort einen Meinen 'Jlufeittball gehabt.

2<ir jagen auf einer Sanbbanl bie flleinigfeit »on

ein« Viertclfhwbe, nid)t länger, fefi . . . Sa, was

benfen Sie roor)l, fängt bicfcr Vureaumenid) an, fid)

einjumifdjen unb mir Verhaltungsmaßregeln ju geben.

,2to$, Sie rjanbeln jo uiibebutt)t ? 3dj werbe eine

8eid)Werbe in bie 3t»tung räti*n- ?f cf) , hol Sich,

^«fer unb jener!' 3$ fdjrie ir)n beim audj ein wenig

an. fr beruhigte fid) nid)». SBietineljr hüllte er ftd)

in feinen hohen Sang. Sellen Sie, er ift Staatsrat

;

er reift ju Untersuchungen nad) Sibirien . .

."

„6r ifi'S, er ifts!" unterbrach Ijorün bie Seil»

tetlung beS Kapitän?.

.Sie fennen tr)n roorjl gar?"

,3Ser benfen Sie, bafj ber tfamclotmantel ift?"

Sem ftapitän war etwas Don ber Vergangenheit

ijorfinS befannt. Von ben Unterricht!jähren Ratten

fie lange nid)t jufammen gefprodjen. Ijorfin hatte

ibm feine ganje Sd)ulgef(hid)te erjagt; er tonnte fid)

nur fajwer auf ben Familiennamen ber Viper bc*

fmnen. Sie (ernten beibe ju jener 3*'*» oW jwifdjeu

kn Älafjen unb ?ef)rern Dom Silage VjernowSfiS

eine gegenfeitige finftere lieinbfehaft gärte, bie jum

fluäbrud) führte. Von 3<»ten, alS Sebrer unb

Stüter in greunbjdjaft lebten, r)attcn fie nur oon

jobben, bie fdbon Dor 3ahren ihren Äur* beenbet

borten, erzählen {uwen.

ÄuSmitfdjero tonnte rt nicht raten.

,6s ift berfelbe VjcrnowSfi, beffenlwcgcn id)

fortgejagt bin. Vefinnen Sie ftd)?"

Saju , bafj er in ber ©emeinbe mit SRuten gc«

jädjrigt war, r>atte fidj Sjorfin niemals unb ju nie-

manb befannt.

,9iid)t möglich
!"

,3<h fann mid) nicht irren. ßr bat fid) auch

wenig Deränberl."

Sie fehrten juni Cberbcd jiirücf.

.Vei Jbtieu bat fid) wohl beim blofjen Slnblid

biejeS SubjefteS baS ganje 3nnere umgewenbet?"

.©lauben Sie," erwiberte Ijorlin mit »erhaltener

Stimme, «jcr)on jehn 3ahie
l'no feitbem ocrflofjen

— nnb wie hat mid) alle« ergriffen . . . 3d) war an

led gefommen unb hatte f<hon jwei Stunben bort

Steffen. 3d) ^atlc fein Wugenmcrf barauf, »oer fam

unb ging."

.So, fo," jagte ber ffapitäit rjeiter unb fal) Ijor-

lin mit blifcenben öligen an. ,3d) oerfiehe, SBafftli

3»am)tfdj ..."

„3efct ift foldjer £err für mich — 2»ft. «id)tä

»eiter . . . Aber muß biefcS ©efdjöpf in einem vBlo»

ment Dor mir auftauchen — wie »orlnn — wo id)

«erabe in folcher Verfafjung bin —

"

Ijorlin rebete nicht au§. Von feiner Siebe

wollte er felbft einem fo guten 3"ngen wie fhi§-

mitfdjew nichts belennen.

Stamm nicht? (FrfieuS tonnte ber Äapitän in

furjer 3t'\i fein Untergebener fein, jweitenä war e§

bei Ijorfiu Segel, über £erjen8fad)eii nidjt ju

fchwujen. Cr hielt bieS fogar für eine grofje ®e«

ineinheit.

Sie Sonne war ganj h>"t" oie Uferhöhen gc*

funfen. Ijorlin hatte ftd) nicht geirrt, )wci Stun*

ben waren unmerflkb mit ben Vilbern ber Ver«

gangenheit bahingeflogen.

,5öo ift er nur?" fragte ber ffapitän, fid) nach

beiben Seiten umfehenb.

.@r wirb wohl 2h« trinfen."

„SBMcn Sie nicht in bie allgemeine ffajüte ein«

treten? 3<h würbe mid) bemühen, mid) 3b»cn in

meiner ganjen JJorce ju jeigen. 2affen Sie unfi

jum fomijcben Sad) übergeheiu"

„Äommcn Sie."

3n IjorfinS lauten 9lu8rnf tönte ein 5?ad)flang

bei uod) nicht entfdjlafenen ©efilhlS. Cr wollte fnh

bo§ Vergnügen nicht oerfagen, eine 3"fammciifunU

Vjeruom*fi4 mit feinem ehemaligen Söflling l)crbrt«

juführen.

Vielleicht t>a (Ic er ju einer anbern 3c 't unb an

einem anbern Crt als gerabe auf bem Sampfboot,

jum Veifpiel im 2h«at«. »m Waggon, in @efea»

l'djaft, bie Viper laufen laffen. i^ier fam aber ju

bem alten ©roll ber (anguergaugenen Vegegming

nod) ber Verbrufe, batt ihn bie ©eflalt im flameloN

mantel auS füfjträumerifdjer Äufje aufgeftört hatte.

9118 er in bie Äaiüte eintrat, überlief feineu

flörper wie mit 9lmeifen fca3 ©efühl ber Aufregung,

ber Vorbereitung baju, feinen ©eift jujainmeuju«

nehmen unb leinen harafter auf bie Vrobe ju ftellen.

«r wußte, bafj «in gut leil Vo«h<tt in ihm ftedte,

unb fd)ämte fia) befjen nicht.

3n ber ßajüle h«rfd)te ein boppelteS §afblid)L

Die ntnben genfterd)en liefjen es »on einer Seite

ein unb Don ber anbern Dämmerten bie Schatten

ber Uferljöb«"- Dampfer fuhr bid)t am Stranbe.

Mcditß unb linfS jogen fid) lange fffstifdje hin.

tym Unfen faden jwei Äaujleute unb ein Cffijier

unb tranfen Vier. 3n ber entfetnten rechten gr'e

fafe riajtig ber ^paifagifr mit bem flreuj am Italic

unb tranf Ztyct.

3)en Blantcl fyaltt er auf ein labouret neben

fid) gelegt unb bie Wüfie abgenommen. 1er tfoi>f

erwieö fid) als faljl; bie fpärlid)en ^aare Waren

altmobifd) oon linfS nad) redjtS über bie ©laße

l)iuübergeflebt, mit einem fleinen Scheitel über

bem Chr.

Ijorfin unb ber flapitän famen herein, hielten

an unb wechfellcn Vlide.
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„Vrad)tftüd!" flüfiertc ber Papitan unb rief laut

um SBuffet hinüber

:

,3lja! maä) eine Portion I^ee jiircdjt. Wü
3> :)iif unb 3urfer, ouef) etwas Semmel."

.3« Vefcljl, 9lnbrcas Ibomitjd)," n»l b« Tiener

utrüd.

„ ©ollen wir borthin flehen?" fragte leije ber

i . itiin, iiibem er und) ber Gdc wie«, bie Vier«

uomsfi eingenommen balle.

Sjorfiu brängte ftd) jioifctjru Stuhle unb Tiwan

(jinburd) unb jetyte fid) in etwa einer Pfle 9lbftanb

von ^Jjeruowsfi hin ; ber flopitäu - ihm gegenüber

au eine ber Säitlrhcn, bie bie flajütenoede trugen.

Veibe entblößten ü)r fyutpt. Cljne $ut fat)

Ijnrfin nod) jmei bis brei 3ahre jünger au», ber

Sitiritcl bes Kapitäns lidjtetc fid).

Vjernowsfi ftt)ien e§ unangenehm ju fein, bajs

fic fid) fo n.itK f)eran fefcten. (*'r »ab »erquer ju

ihnen hinüber, jog bie Unterlippe in einen SBinfel

unb wifrfjte fi^ mit bem laidjentud) bie pcrlenbe

«lafce.

tf r tränt wieberholt 2bec, fd)on feit einer balbeu

Stunbe; er forberte aud) eine jjoeite Panne mit

!ini;em Sh'affer. 9lus einer eigenen ftlafcbe gofi er

clwaS Tunfles in ba# ©las — bas mufitc Kum jein.

lieber feinem bürren, aber breitschulterigen Pörpcr

hing fadartig ein SHeijeübcrjieher. Tic Vruft bedte

ein £embe nicht im ber erften SHcinljeit, unb boS

Preuj hing tiefer, als man cS fonft ju (ragen pflegt.

Ter Tiener brachte beu non Pusinitfchcro be*

fttQten 1h«.
„Soll id) ihn aufbrühen, üitaffili 3wani)tfd>?"

fragte laut ber Papitün.

.Seien Sie fo gut."

Ijorfins 9lntworl bcranlajite VjcrnoWSfi beu

Popf ju weubeu unb ben flattlicben hübjd)cu Vafat

gier ju betrachten. Ten Papitäu wollte er nicht an»

fehen, bo er ihm feit uorgeflern nach bem 3ufaiumen'

ftofj jwijcheu SAiffil unb Mofan jüntte. Cr ffttUt

auf einen anbern Tampfer überfteigen wollen, in«

beifen ben Verluft be« ^ahrgelbes gefcheut.

Ter Papitän rauchte eine fräfttge ,. <i nnone'

.

Vjcrnowsfi runjelte wegen be* 3t"aud)es beutlid) bic

Stirn.

91m anbern lifdj war bie Unteihaltuug träge,

llian h&rt, wie Pusmitjdjcw bas Pcffelfcuer anbläft

unb in Cualm gehüllt it>ee fd)lürft.

Vlöjjlid) ertönte beutlich unb jiemlid) laut bie au

jetrten rechten Machbar geridjtele j}rage JjorfinS;

„Penneu Sie mid; wii flieh nicht, irrumeuliue

enfitfd)?"

Ter Väbagoge, ber gerabc 3 lltl« in fein ©e>

trüuf that, hörte fofort auf, als er feinen Vor- unb

Vatersnamen ucnnilim. Sein ©cfirbl jeigte eine

uucntj.hIoffcne Örimaffe.

„Turchou» nicht," antwortete er unb blidie aui

ben Wapitan.

Tiefer Vlid jagte: „3d) glaube nicht, bas bein

ttreunb biefer Vcfauntfchajt wert ifl."

„3d) bin Ijorfin."

Vicrnowsfi jdjwieg unb fdjlürjte feinen Z\ut

(Fr erfannte ben Schüler, ber ftd) bie Treiftigleü

in feiner Klaffe erlaubt hatte, wollte fid) aber nietjt

baiu befeunen.

»^aben Sic fid) entfonnen?" fragte ber Saytitti

lächrlnb unb mil bem flopf uidenb. ,9iun? 4!ct

wie nie! fahren war es, Saffili ^wanntfeh?"

„Vor mehr als jehn fahren."

„Wun, unb was baun?" fragte enblid} ^;er«

uowsti, fidj wieber beu Schweif» wifd)eub.

„Viidits . . . 3dj bin iebr erfreut , mit meinen

Vehrer jufammengetroffeu ju fein," fagte Ijortin.

TaS ©eficht be« Vti^iöfflf" J«ö'' Sieden.

XIX.

Tie flaufleute unb ber Offijier oerfchwanbeu.

3m ber flajüte blieben nur bie btiben tYreunbe unb

Vieruowsli jurüd.

Ijorfin näherte fidj feinem Sehrcr, fah ihn ffft

au uub fprach mit Vaujen:

„ffs ift gerabe fo, alt ob Sie mich «'d)t fenr.cn

wollen, tTrumeutius ?i|fitjd)? Uub bod) ift bas,

was cor mehr als )tf>n Satiren paifirt ift, längfl ber

Vergangenheit anheimgefallen. SIMc geringfügig fmb

bod) bie Vorgänge im t'eben ; ts lohnt T'di «'41.

barob ju jürnen —

"

Unb mil einem Vlid auf ben flapitän über-

antwortete er biefem ben Väbagocicu.

„Ter ivrr Staatsrat fdjeint höh* Unfprüdie )u

madjen," übernahm P.u8mitjd)ew bas Söorl. „Sein

f>rrj ift unzugänglich. 9lber jagen Sie 'mal felbfi,

Saf^Ii ^wanntfd), wenn jeber Vaflagicr — wenn

aud) in 91mt unb Stürben — mit bem Papitän

Streit anfangen wollte, niü^tcu wir nid)t ans bem

JVahrwatfer geraten? ipa, ha!"

Cin rodenbe? ©eläd)ter erfchütterle Äu«mitfd)ew4

breite Vruft. Ijorfin lächelte nur mit ben "Äugen

unb ridilete feinen Vlid wieber auf Vjcrnowsfi.

„3jt es nicht wie eine Fügung, jrrumentius

Vijfitfd), baß wir — nad) jehn oerlorenen Rohren

— auf einem ftahneug jufammeutreffen ? 3i;ol)in

motten Sie? 9ln welchen Crt führt Sie 3hr "f
„Stach Saratow reifen Seine Jpochmoblgeboren.'

bemerfte lachenb ber Papitän.

VjernomsftS <#cfid)t wirb oor 9terger uub Auf-

regung über unb über rot. Tie 9lugen flogen nach

allen Seiten. Seine faum bemerfbaren Vrauen jea

er über ber Siafenmurjel jujammen. Tie Vosbeil

in ihm hielt ihn wie im Sd)raubftod im Vorgefühl

eines Sfanbals. $r fah, ba^ er in bie öanbc
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.»iflier Kotigen" grfaQeit war, bie nidbt nmfonfl

triefrn Ion mit U)m nngefdjlagen b«tten.

Ser berbe SBerweil ben er oor jwei Sogen com

flapilfin erbalteu ^otte, befielt Trobttng, tb't wegen

^iwblieit anä ?anb 311 fejfen, faftrn nod) in ifjm feft,

unb er fürdjtete, wenn er (einen ftuSweg fanb, fid)

nodi ernfttidje Unannebmlidjfeiten jiijujiefjen. Ter

flapilän tpor im fianbe, ifyn an* Ufer ui fefoen, unb

bditn war bie ?lbred)nung jdjwer!

Senn nod) anbere poffagiere jugegen gewefen

iwren. bätte er üjnen ben Derbienten SBiberflanb ge«

Icifte»; jo mar nufjrr bem SJüftetbiener uiemanb ba»

bti, unb bie Tämmcrung t)ü[f ben beiben „Srfct)-

jedeir, wie er fic bei fid) nannte, nod) bei ber

Änffübnmg ifjrcr iöeluftignng.

9Rit einem 33lid feiner ^eiteren (lugen Singen

übergab ber Jcapitäu ben Ißäbagogeu wieber Ijorfin.

„Unb xoo gentben Sie jejjl ui Ijerrfdjett, 5""
mtntniS Sufitfdj?"

Tie Sporte waren au«neb.menb böflid) , ober ber

Ion jeigte, wo biefer „$auernfinbling\ ber ibm

it^on bamal* bie SBeleibigung jugefügt [jatte, b^inou«

wollte,

„Unb Sie. £err liorfiu, roobin grruben Sie ju

reifen unb in weldjer SBefdjäftigung befinbeu Siew
„3d> werbe 3bnen für SBaffili 3wuni)tfd) ant«

»orten," nahm ftu«inüfd)em bo§ 2Uort. „$r tritt

in tinfere ©efeÜjcbaft al3 2eilhaber ein. 3bm wirb

ein eigener Tampfer Stotrof geboren, ber nod) ein.

mal fo nobel unb größer olS biefer Soften fein Wirb.

Sie feben, 3br Sdjüler bat (eine 3eit nerloren —
obgleid» er nur ein 9?aiiernfinb ift."

.SBobl befornm'*!- äußerte pjernowefi.

Gr botte brennenbe ?uft, bem ftredjen etwa« red)t

Cmpfinblid)«« ju Derfefceit. SJon ber gerid>t(id)cn

flu*»eifung Tjorfin§ botte er uernommen; bodjmufjte

et nidjt« botton, baß er ouf bein Torfe au«gepcitidjt

mar.

3n berfelben Minute flieg Ijorfin bie t*turd)t

in! £erj, bie Sttper möd)te ber '•Jlbredjuung ent«

je^en. 3bm foUte Selb wiberfobren, unb jeber an

ieiner Stelle würbe roohj uon ber ©elegenbeit ©e«

brand) gemalt b^ben , ibu wegen geleifteten SBiber«

ilanbeä an8 ?anb feftn ju bürfen, waS er bann

uiemanb anbers als Ijorfin juidjreiben (onnte.

Tod) biefe ^efotgnte febwonb. Ter ^Inblirf

^jentomSfi«, ber Saut feiner Stimme, fein gonje«

Sebaben erbten ibn. 6« feblte nur nod) , bafj er

auf bie Stolen anfpieüe , boä würbe ibm bie §äube

frei maeben. Sie wollten ein ©Iäädien SBein mit

einonber trinfen, wobei er bann felbft Äiiämitidiew

erjäblen würbe , woS ibm im 15orfe Älübjenjej ju«

jeftofieii war.

.fverr ^|tntoW9(i," begann Äusmitftbei», inbem

er bem ^äbagogen bie ^tanb auf bie Sdnilter legte,

,3br SBieberjeben mit 3?offili 3wanötfcb mufj bf

goffen werben . . . 3lia !" rief er nodj bem Büffet

bin, „bringe 'mal fcbleunigft eine ^lafdje bonijcbeu

Scbaumweins, $oltjii(ower. WatU lifbebotarjew!"

.Tie Minute!" Iratjte ber Tiener im bödjften

Jenor.

»Cntfdjulbigeit Sie mid; ... 3d) ">'tt Ted."

^jernomä(i eiljob fid) unb befreite fieb tun 8\&
mitfdicws ^anb.

„9iein, 5rumeiitin§ I'nHtfcb, belmlten Sie ^la^!"

„Wer, meine ^erren —

"

Ta-3 Eintreten M Tiener« mit ber ^lajcbe unb

ben ©läfern liefe '^jeritottiili niebt auSrcbrn. 6# ge^

lang ib.m nur, feine weiße lliü&e auf ba« jdjwijfenbe

»^aubt ju je^en.

Jfm, a\\ol" fttnatterte bet ffapitän, alt- er beit

fingenben Sfi?eiu einjdjenfte, „jur Erinnerung an bie

Stubienjeit!"

,,3d) b«be burdmuS feine t'uft jnm Irinfen."

Tie rot gefärbten SBangen ^jemot»l(i* würben

bleidj. 3it ben klugen gliibte ein unbeimlidjes Seuer.

«Cb Sie ?uft boben ober ni<bt, trinleu Sie

nur!"

^luf 3bc SBoblergcbeu!" Ijorfin ftieß mit

feinem ©las an ba€ uon iBiernomäJi an.

Sic bdlcn firb nia)t barouf »orbereilet, ben

„^Sdiariot" ju reijen, unb bicSeene nid)t Dorbcbacbt.

?l(le« enrmidelte fid) oon felbft, fdjärfer, mit größerer

S<bülerbaftig(eit, al4 ijorfin getoünfebt l>ätte. Jiit«

beffen gab er ftd; ber Sutividlung b>t> unb ber fta>

uitän empfonb gleirbfnllS baS Verlangen, it)" tuegen

aller feiner Wicbi4nu&igfcit ju fdjuriegeln.

Ijortin rüdte nod) näber Ijeran.

„Sie (onnen un§ am beften jagen, grumeniiuä

5p(itfo>, ob in 3b"«" "cd» immer ber alte Hbum

wie uor fänfjebtt 3al)ren fifct? Ter triebt ©otleö

fei mit ftueb. Wan mufe leben unb leben lafjen..."

„Taö weifj id) nitbt!" enoiberte $jernowfi(i.

„Unb id) wüufdje nid)t, ^ierr Ijovdn, ^rjuen foldje

— au fid) unnaffenben fragen ju beanrivortrn. @iu

rid)tiger Proletarier (ann nod) to lange in ber

feinften Umgebung gelebt babeu, feine 9intur mirb

immer burd)bred)en ..."

„Sbeu!" unterbrad) üjn ber ßapitän. „Sie wollen

aigevn, On(eld)en! TaS ift nidjt in ber Crbnung!*

„^»alt, Slnbreos Ibomitfdj! Waffen Sie mid)

auf biefen speech erwibern."

Ijorfin padte ir>n an ber Scbulter.

„3b'«n gebübrt e«, ftiüe 311 fein, wenn mid; bo#

©ejdjid and) b«»«i9ff*oÜen b«t. 3d) rdd)e, ge«

meinfam mit bemÄapitän, nidjt nur meinen 3d)impf,

fonbern ben Sd)impf oieler Ungludlidjen. Ta-5 muß

3b»«« }w» SBettnifelfein gebrad)! werben. Unb jefct

föuiicn Sie in 3bre ,«njüte abjieben!"
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Ta§ Wtfidit It»t''"* JHÄI neruöS «nb feint

Stimmt ftang fwfjf. ^jtrnomsfi ^ättc atiffc^rcicn

mögen, bod) blieb if;m jrbtr Saut in ber ffrfjlt fttdtn.

fl iprang b<f»fl <>"!< «flriff f*h*H Dlanlel unb eiltt

fdilciinigft baoon.

XX.

3n ttner engfit Poje mit einer Sdjlafftclle lag

Sßjernomsfi in ber TunfeHjeit, etloo ein Slünbd)en

nach bem "Auftritt in ber gemeiniamen ffajüie.

(?8 fjattt ifm. angegriffen. Gr lag rüdling«, ben

Hopf auf einem SReifefiffrn, bit öüfje mit bem Plantet

bebedi.

"Neben il)m auf btr platte unter bem ffenfttr«

rahmtn, bie als lifo) biente, gläujtt rtmaS.

(FS mar ein« grojje iSranntroeiufaratfe. (*r t)Mt

fte ftcf) au« bem Staffel ber weiten ftlaife bringen

lai'en, balb naebbem er bei fid) eingetreten mar.

(fr pflegte nur feiten ju trinfen, btfoiibtr« in

lehter 3eit, aber fo jtoeimal im Jahre mad)te er

firb ju £autt baran unb melbete fid) franf. WiU
unter traut er audj nur nad)t§, an jroei SItachen

lang nnb ging morgen? in feinen Ttenf! — in

meldjtn ^fkrioben er befoubert StaSbtit jeigte.

Unb jtjtt tonnte er nid)t mibcrfUtjen. £ättc er

feinen SdmapS befteüt — märe er oom Silage ge»

rübrt mürben.

„Sdjeufale!" ftöbnte er bumpf in ber ftoje unter

bem Sdjafle ber Säber unb ber an§ genfter fdjtagen«

ben Sdjaumfprifftn.

„vSdjtufalt!"

(Jin anbtreS SBort fanb er nirfjt. Tie reebte

v>aub griff nad) ber fiara»fe. (?r füllte baS ©las,

ohne einen 2ropfeu ju Dergiefjen, ridjtete fid) ein

wenig auf, gofc eS hinunter unb fpudte.

Ulit bem "Jlnidmulleu ber Sebläfenabem roud)8

feine ohnmächtige, erftidenb« Söul.

2Ba8 foQte er mit bieftn Sd)tuia(tn anfangen?

2o lange er ftd) auf bem Dampfer brfanb, mar er

bem Äapitän untergeben. 9r tonnte fid) oor ben

^aifagieren btjrbmtren. Star weldjeu? Ten Ärä>

mern unb Stauern? Sie mürben ifjn mit $of)n

empfangen. Sitarübcr ftd) aud) beflagen? Erhalte

teitie 3tu9'n < Wlt f,a) *>icfcr ftredjiad ijorfin gtgen

ihn benommen t)aüt - gegen ihn, ^rumentiuS

5Pitrnow8fi

!

SBeibe fjntttn an ifjm in einer ganj uuotr}d)ämttii

2i?cifc gebanbelt. SBären bod) bit ^taffagiere ge»

blieben, bie am anbern lifdjt SM« tränten, ober

hatte er frütjer bie gebü^renbe Abrocbr gegen bie

irrcdjtn geridjtet, fo fönnte jetjt Ijorfin unb ber

Wauberfapttän ibre tyejdjidjte cr}äl)len, wahrlich,

wal)rlidj

!

„Unb nun — bulbt, liege, beißt aus StaSljeit

auf bie Sippen ober bit (fden bts SebcrfifitnS!

ort) t in.

SBenn bu millft, fannft bu iriiticr auSftcigen imb

ben SPetrag btS ftabrgtlbtS einbüßen."

So geijig mit tr mar . erwog er bod) ben

fdjluft, mit lageSanbrud) bieieS oerbammte 5amv'«

jd)lff ju Ptrlnffen.

TaS märt aber fd)impflid)t glucbt! Tai Ijiefei

bit SPtltibigung „Sluf 3t)r SBobl" f)inunttrroürg«i.

Unb oou mtm? $tan tintm SBautrn, tintm Sinbel*

tinb! $011 einem Tampffdiifffapitän, einem da-

maligen üPtrirbidten — mie er »on einem in bie

löerfunft fluSniitfcbcn« tingtmeibten ^af}agitr et«

führen hatte.

„Sita« tb.un , waS thtm ?" erwog er qualeoQ bc

fid) felbft, unb feint ftanb fnhlte alle fünf Winutea

nad) fila'Ait unb OilaS, fdjeuftt ein unb go^ in bie

brtnntubc, burftigt Pcblr.

Tie ffaraffe mar ausgeleert. 3m flopfe foufte

c-J; iu ber Timtelhfit ber flajütc begannen bie

Wegenftanbe febärfer beroorjutrtttn unb frembartigt

Weftnllen anjnncbmen , bereu Örenjen oon einen

rötlirbrn tJlammtnfpitl umflofftn roartn.

Tit Ipanb griff nad) ber ßaraffc, in ber niitt

mel)r ein iropfen mar.

(f r richtete fid) witbtr auf, blidtt auf tinen lieg'n«

ben (Megenftanb unb redtt bit Manb nad) ber tyüW
im i'eberfutteral, bit er oben btim übeetrinftn td

fieb. gehabt fjattf.

ßS mar 9iuin. 3Rit jiltmtbtn Singern löfie et

ben mttadntn Ttdtl, febt« ben ftlflfdjtnbals an bie

Sippen, fog ben 3nfw.lt mit einem 3»ß< 'in

fanf aufs Sagtr.

Ter Sd)Iaf tarn nirfjt. 3n btr 5ßruft fodjte t*.

ber Äopf Derjagte bie Arbeit, wtittr barüber nadi»

^ubenfen, waS er jur "Radjt an btn btiben gre<f)<n

thun follte. Wegen fie förmlich ftlagc füfjreu, ober

einfad) über fie einen Bericht trftalttn?

Tiefer Wcbanft roiiblte in feinem öiebim , botb

tr otrmarf ihn.

CFr woiltt ptrfönlid) mit ihnen abrtd)ittn. ?eibc

forbern! 3a, jum Swi'on'Pf b,erau8forbtrn, in bet

erften Stobt, roo eS IMftolen gab. Ben fit ab'

lehnten — fit nitberfdjiefjen.

„SÜMe einen #unb, mie tintn i^iuiib'." btbttn

feine Sippen in ber Tunfelfjeii.

TaS tntjünbttt ©ebirn arbrittlc wibtr ffinca

BiOin, 9?or ihm ftanbtu bit ftrafem ber heiben

iBeleibiger, ftartteu ihn aus ber Täinmentng an unb

wollten nicht weichen; baS rote, blonbe, jwinfernbe.

ipöttifd)e Wefidit bcS PapitänS unb baS anbe:.

f)übfd)cre, bod) böfr, fcbrecflidhe, mit Stammen m

ben Wühnheit, (Fntfdjlufj unb Derbalteue SKcidh

fpriifjenben 9fitftnaugeu.

^jerrtomSti fprang auf, fdjmanttt, fanf aber

nicht aufS Säger, fonbtrn tappte nad) ber Xbitr,

fanb bie ßlinft unb begab fid) nad) obtu.
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$i jog ifyn ju it)nen. <£r mu^te fte beibe frrafen,

vor allem aber ben bäuerift&en . .

.

Tai bflfitoiijenbfie bäuerijdjt Schimpfwort für

nBgcjt^icbt ffinber brannte ^jernoroSfi auf bcn

l'ipptn. (fr wieberfwlle e§, inbtm er bit enge Ireppe

binaaffiolpertr. 3)iefe8 Sdjimpfwort err)ifjte nod)

m«{it feint fdjon grenjeulofe, waljnfinnige ffiut.

Jie $orberfajüte war jct)on jur Jtur). Auf bem

fyd jafjen unb gingen nod) einige Wenjcben. S)ie

monbloje, aber fiernenreiebe Wadjt übergoß bie ©t-

fixier ber ^affagiere mit leidjtem Stimmer, ^lufjcr

itm Älappern ber SRäber ertönte fein ©eräufd).

Cben auf bem Oberbet!, am rechten ©eläuber-

flaitb breitbeinig bie feruige Gkflalt be8 Kapitäns.

^jernowäfi t)ielt an ber 2r)ür beS Cberbetf3 an.

ibtt ging mit ü)rrt im Söirbel r)erum, bod) bohrte

üa) bit 3But feft in ba8 ©er)irn unb trbicü ibn auf

twn Seinen. <5r weift, tuen er fudjt.

(fr ttjut jroei, brei Sdjritte auf bem fjinterti

Cberbed unb ftanb Angefleht ju Angefleht mit Ijorfin.

,*b, ot)!" beulte er beinahe.

llnb ba4 Sdjimpfwort, baä bamatS ber Äamerab

gebrannt, tönte über Xed.

1ü burfb. bot unerwarteten Saut angelortlen

Üfljfagiere |ar)en» wie ein £>err mit weifjer ÜJlüjfe

wr einem großen ^affagier mit ungarifd)em £ut

anb firrirm Öebrod mit ben gäuflen r)erumfua)telte.

ijorfin fjielt nidjt an fid)- @r ergriff beibt

rjänbe spjtrnowSfiB unb warf ir)n auf einen be-

liebigen 93aOen.

Jer Kapitän lief fdjleunigft binju unb üerfudjte

iioija>n Ijorfin unb btn roieber auf bie 5Beine

faauaenben ^ßjernowSfi ju treten.

„Sie Sauber! ©aleerenfflauen ! Ur), ur)! .

.

Kit einem neuen Anfall uerjmtifelten Sagemutc«

jtürvte für) $jernom*fi aud» auf fluSmitjdjew , ber

ibn jebotr) fofort erjajjte unb pfiff.

3»ti ÜJJalrofeu liefen berju unb banben feine

fränbe.

„kleine £>crtn!" roanbte fidr) flu6miticf)cw in btn

^agieren, unb jeine Stimme flang beiler unb auf-

Jfiaumt burd) bie <Rad>tIuft. „3Ba8 für ein fperr'f

i'fit 3r)rer ßrtaubni« werbe irr) ir)n ausfegen!"

.Öeroifi! ©anj in Orbnung!" fdjallte e§ au«

bim Raufen, ber fid) fogleid) jufammengefuuben t)atte.

ftuSmitjdjero fragte Ijorfin halblaut:

„Sie ftimmen bei, JBoffili 3»anntfdj?*

$o3 feinbfelige ©efüt)l 1jorhnS b>rte fid) längft

besänftigt
; bennod) bejwang er fid) niet)t unb facjte

in ^jrrnowefi, ber ju (Räumen fortfuljr

:

„ijrumentiufl SQfitjctj, ift t8 redjt, baß Sie fid)

drimliitj berrunfen rjaben?"

Virrnorolfi fcfjlug um fid) unb bradjt« nur nodj

uniufainment>angeube Srbimpiworte bnuor ; bie ,Su>m«

txrfagte ifjm ben ^ienft.

„2o8binben! — «uSfdjlafen laffen!"

„5!ein
!

" rief ÄuSmitfdjew mit gebietenber Stimme.

.Weine Herren, wenn ein ^affagier auf ben

flapitän mit häuften lolgefjt, ift es 3eit, i^n an*

?anb )u fe|en."

Wie fcöwiegen. ^tbtr aljnte, ba& er nid)t fpafjte.

Ijorfin trat an ben 5Borb, fejte ftrr) auf bie

iöanf unb febaute ber weiteren (Fntroidlung ju, ofjne

baran teil ju nehmen.

Xer Dampfer furjr jroijdjen fteilen Ufern unb

bewalbeten Unfein. Auf tiner berfelben brannte ein

gtofjer ^»otjftofj. 68 jdjienen bort $wei ^ütten ju

ftet)tn.

,?infä galten'." fommanbirie berÄopitärt, wät)*

renb bie ülatrofen ^jernowäfi narr) bem SBorbtrberf

fübrten. Seinen Äofftr unb fein ^»anbgepäd r)atte

man auf einen Raufen gelegt.

fleiner ber 5Jkffagitre proteftirte.

„§at ir)n AnbreaS Ifjomitfa) aud) wotjl nidjt ju

tjart angefapt f" barfjte Ijorfin, tro|j biefer SBeforgui«

con bem beieligenben ©efüb,! ber Kaaje erfüüt.

„Dtag er bort liegen, auf einer 3nfel fjingeftredt

unb am 93ufeu ber 9Jalur feinen SRaujd) oerjdjlafen,"

baajte er, über SBorb fdjauenb. „5)ort magft bu

für uns einfäbeln, waS Xir beliebt!"

fflian brachte bie Sdjaluppe inä SBaffer. 3n

biefer jajjcn brei SWatrofen, bic ?Pjeriu)W8fi Einlegten.

®aä ^ublifum far) fd)Wcigeub ju, al8 ba8 99oot bem

3nfeld)cn jufdjwanfte.

„Uebrigens," äufjerte plö^lirb, einer ber ^affa-

giere: „bafür fann e8 eine berbe 9Jafe geben!"

,^!afl ift meine Sadje!" rief fluimitfcfjcw , ber

am linfen iKabfafien ftanb.

XXI.

An bem auf SjorfinS Abreife folgeuben Jage

begab ftrr) Serafima ju ib^rem SButer.

.3(1 bie «rüde auSgebtjfert?" fragte fie it>rtn

Äutfdjer, als fie fid) bem ftluffe iiäbtrteu.

Sdwn oorgeftern war ba8 ^ut)rrotrt mit bem

regten SBorbtrrab in eine tiefe Spalte ber 2)rcb-

fd)eibe hineingeraten.

,C?ä ifl nirr)IS ju feben, Serafima iefimowiia."

2:er flutjdjer ^adjaria«, ein junger, einfältiger

unb gejierter SBengcI mit Cbrringen — ber ftd)

täglict) baS ©enief rafirte — wanbte fein feuerrotes,

breites ©efid)t mit bem jrbwarjen SßoÜbart ju ibr

um unb grinftc.

„3ar)r Sdjritt!"

Jer fäumige ©ang ber ^Jferbe erregte in Sera-

fima ben SBunjd), fid) in bem gonb ir)re8 Ijolb

geöffneten SSagenä aniulcljnen.

Sie fafj unter einem Sountnfd)irm ait8 frr)roarjru

Spieen unb war gait) in Scbwarj gefleibct, in ber-

felben loilette, bie jte am Abenb bei Sieberjeljens
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mit Ijoriin am TenTmal oor iriner 9lbrtife getraut

n

hatte. 3b" manbeljörmigen klugen jür)cn träumt»

rijd) umher.

Tie alle , jiemlid) brtitt SBrücfc mit warttligcm

©tlänber fübrlt gerabe auf ein bunflc« $mljgcbäiibe

jenftit« btä tJluficS IinfS oom Tamm, wo btfffii

flnfehültttng begann.

Tit gnffabe mit öalerien »erbarg uor btn Bliden

aller, bie auf btr JBrürfc tun unb b« turnen, bm
leil bft Wüljlf, roo btr Saffcrjulauf biefe in xtß-

tigfeit feilte. Ätd)l8 um tue Urft btS ©tbäubtS

tjtrum teigten ftd) Sföfje oon Birlenholi, alte« Surf'

totrf, Sitiftgbünbel unb Decfd)irbcntlid)<d BJiitfd)aft5»

gerät.

Bon iflttfff erglänzt ein rofigtr 3ct)tin ber

'Jlbenbbammtrung. Tal)inttr bef)nte firfj bie 2 MM
iUiS, in roeit^er Beleuchtung, mit Streifen unb groftcu

gierten MM Wriiit entlang ber flrümmuitg ber flb-

hänge. Sikifjc unb rott Sttinhäuftr t)obtn pd>

icfyarf auf biefem $inttrgniiibf ab. ©lorftntürmt

unb Mird)cnfttppcln ragten in bie i'üftt unb
fprüften

Junten.

Hcrunma flaute nad) reebtd, wo bidjt am Slttfi-

ufer, etioa eine tjalbe JDerft oon ber Stabt entfernt,

ein ^iegelfteinbloef mit jtoci Sd)ornfleinen auiftieg.

Ta8 mar bie »or fünf ^atjren gebaute Tampf«

mühlc Sic hatte bem Batcr etioa jtoti Tritteile

ber ftunbjct)aft geraubt. "Jluf ihr tourbe bas Moni

gemahlen, baä in ber langen Weihe rötlicher SMaga«

\iue gelagert mar, bie hart am Gaffer entlang liefen.

Tie l

i; >r.hle, bie bei bem niebrigen JSafferftanb bciä

•Jlnicben eines Stafeltnjaunt« rjatten, trugen bie

gleichförmigen roten fiäfteu, bie gltid)fam in ber

vJuft ju }d)Webcn fchiciten.

Turd) biefe Anlage mar baä (.Hcfdjäft oon 3<fim

(Salaftionntid) oerfraajt. 9lufjer bem £>aufc unb ber

Wühle wirb er fcfnoerliet) oiel hiuterlaficii , melleuf.it

ein paar Wertpapiere.

«eine loajter wollte niebt baran beulen, boeb

l)alf e3 nichts. (fo miberftrebte ihr, auf ben 2ob

be« Ißater« ju rechnen. Sit bielt ful) meber für

böje nod) für ljerjlos. Tod) litt ifjr Bater fo, bajj

jetu lob eine — (Srlöfuitfl war.

EcU ber Winute, al4 fic in ber 5iad)t oon Ijot=

fin nad) $auft Com, regte fid) in ihr nod) liefer bie

$itr nad) ben (Selbem ftaljeriad — ber ffafaufehen

Saife — bie, in ifjre §tiligftit »erfunlcu, atifter

bitfer ja nid)t-3 brauet)!. 2i*a$ follte ber „barmlier»

jigeu Schroetter" ein Mapital?

"Mi ber Sagen, ber auf ber legten Britdeubohlc

ein loenig geftofstn fjeilte, auf ba« jenfeitige Ufer

überfuhr, legte fid) 3erafiina gerabe bieic {frage oor.

Auf einem nn4gefat)renen, fnnbigen Scgc fuhren

fie an bie Freitreppe Ijerau, bie ohne Tecfc unter

ber 6alerit nufftieg.

Wittel ft biefer engen Stiege gelangle man erft

utr (Valerie , bann über einen Borplafc ju ben reii-

lid)en flimmern ber SBejtytr, bie bit ganjt graut

bis Ötbäubeä einnahmen.

91uf ber Irtppe orbnete Serafima it)rcit 3<t)leiei

unb jagte MM flut'djer:

„JJadjar, hol mid) jur 3eit ber Befptr ab . .

.

ober befffr — wtnn Tu btn ^trru in btn 8lut

fäbrfl.'

Befet)1, Serafima 3eRmowna."

Ter Cl)rring btS fiulfdjerS bligte tjtü beim

Wtiibtu bc« 3i<ageu8.

Tit jungt grau fd)ritt leidjt über ben BorplaP

hielt abtr bort an unb Iaufd)te.

Saullos unb hein mar e9 auf biefem 3»orplaf,

mo c» and ben erf)i|ten alten Bobjcu ber tlufetn-

roanb bampfte. "Jiur bort an ber getäfelten Iljür

in btr Witte ber (Valerie fummle eine Rummel.

3ic mufjte, bafs ihre Wutttr nid)t fdtjlitf. 3^;bh

fit fid) au.1i ein wenig niebtrltgt , fo tfjut fit btc4

oiel früher, etwa um jmti Ubr ; unb jt^l ift ei < U
actjl.

3ie Ijeittc bie Wutter feit oierunbiioanjig chni'

ben niebt gefeben. 3tt biefer [triff mar ifjr ®efdbMf

tntfd)ieben »orbtn. ©it folltt ibrer Veitenfdjoft

nidjt tntgtb.»n . . . SBaffia rijj fie mit ftd) fort. Sur

btim Watttn, oor btn l'tuten nimmt ftt fid) neeb

jufammen, bod) fobalb fie allein ift, erbebt ihr gaH)ti

3uncrt, ber Äopf glüht, finnloje Sorte brängen fid

auf bie Sippen, fit muß bit i'üintille, ben i;u:

füfjtn, in bem fit oben beim Tenfmal gtwtfen trat.

§iitr nun, brei 3d)ritt oor ber Ihür ihrer etter-

lieben Behaufung, hi'lt fit tticaS juriid, toai üi

SRötc in ihre matt rofafarbrnen Sangen trieb nt

ihre klugen umnebelte.

£ie liebte unb fürchtete bodj ein wenig ifjt<

IDlutter, obgleich biefe oor btm Bater afltS für fu

abgewtubet hoffe, wa« einen 3turm hallt erregen

rönnen. Chnc bie Winter wäre ftt früher, UM
ber Cbhut be8 Bater4 in bem alten iölodhatiit mit

beit niebrigen , ptinlid) faubtrtn , ftiOen unb füt fu

untrträglid) beriemmenbeu Räumen oertommen.

Tod) bie TOutter war leine fdjwadK, Itiehtfertiof

CMlucThcnne. 3it btfafj nid)t Wenig» (iharatterftärle

all ber Bater, nur war fie Dtrflanbigcr unb eiflem.

was ba9 l'cbcn au (Mcbanfen, Öefühlen, Scherjer

unb 3'"'b(n bietet, mehr als er geneigt. Sie fctjien

uid)t im Bürgerftanb geboren , fonberu in ben fein*

ften "Jlbelcfreüen. Btrbtrgtn lieft ftd) uirbte oor ifn.

(Sit trgrünbttt aDt8 mit tinem BlicT in bit fluäen

Tiefer BlicT war efl gerabt, ben ©eraftma jt|t

fürd)lcte.

Tic Wutter wufjtf, wa4 für tin Ptbtn fit feitber

führte, auch war est ihr btfannt, toes (.Meiftes Ämb

ber (Mentahl war, unb fie fab ein, bat; tat >y,;
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tBojfili Ijorfin. 125

fbrer torbter bti iolcbcm ©atien mir Oebe, $rab> '

juebt unb bie btrjlofen ©ewcbnbetteu tine* Spieler«

mtben tonnte.

lieber ibrt Begegnung mit 2jorfin wer ftr in

ei»«* eingeweiht. Serafima hatte ihrer Mutter

felbft batton berietet , wenn auch niebt ade*. Seit«

bem fät»It fie btn ölid ber Mutter auf ficb gerichtet,

btn 55licf ber grauen, fleinrn, eiugcfunfentn unb

bmihbringenben Augen — unb fje muft auf btr fcut

lein, baft fie niebt* non beut Söritfwerbftl unb beu

iwebtTbolteit 3u^mmtufünften Btrrät.

3)0(4 botl Bwr ja nod) nubt«. S?a* aber nun?

Sie fofl fit jtfct ber Mutter in ba* Anttifr fronen?

Sie bat |a einen (beliebten . . .

.©rlitbteu!- fpracb Serafima für ficb au* unb

tt überlief ftc (alt. Ob fit nicht boeb Ipatt macht*

'Sein, jefet, beim lobt bt« SSatert, um feinen $reii!

3bre neroö* gefpannte panb in btn langen

gttiibftufcn umfafjte bie fllinfe.

JMe ihür mar rinflügtlig, grün gtftruben, mit

Sie war oon inntn »erjchloffen , wa* Strafima

»imbfrtt,

Sie gwfte bureb ba« S*nfter auf btn in

bem man mm btr <Stoltrie gelangte. Surf) bort bt«

iemb ficb niemanb.

[trüber hatten bie (Altern aufjtr ßommi*, i£vau*»

fuecbt unb ffutichcr noch tint Arbtitsfrau unb ein

feinen* DienftmäbdjeH gehalten. 3ejft hatten ftt

mir jmei $rauert*perf<Hien. Die $ferbt waren iängft

.iNvviwfft.

Sit flopfte ein«, jwtimal an« gtnfttt.

£§ mürbe ihr nicht gltid) aufgemalt.

,Adj. gnöbige $rau!"

So nanntt fte Arobotia, eine runblicbe ^erfon

in fcäubcben unb Mäntelchen, feit ihrer SStrbtiratung.M ift boS? SHarum babt 3br jugefibloffen?''

fragte Straftmci oorfiehttg unb Itife.

.(hitfchulbiflen Sit, gnäbige ffrau." fagte Aro«

botja tbtnfaU§ leifc, „irb fürchte . . . weil eS bie

aanje 9!adbt feine Wwbe gibt . . . Jtfim ©alaftto.

n^lftb leiben ju febrner. 3<b habt auch burebmaebt.*

.Sie gebt e* benn jtjt bem <Papa?"

.©cgen Abenb befanben fit ficb beffer, fie waren
!

«ütgefdjlummert."

„3t» Mama *u Sttt gegangen»*

„Da* Tann itb 3hnen niebt fagen ... 3cb habe

felbfi gefdjlafen. Sie fommt faum in* iftett, fon«

bern ift ftet§ auf ben deinen.

"

„SBenn bit Mama fdjlummert, meefe fie niebt...

34) miQ mid) in ba9 ©aftjimmer feheu . . . ©eb,,

fiel nad)!*

Sie batte Embolia abfidjtlid) nacb btm entfernten

3iramergefd)id1, in weltbem ibre Mutter f eit Menfdjen-

gtbenlen ftblief, tot« ftt ftlbft niebt gltid) in bie

**l InmUa <)un«nu 18». I. 3.

Wäbt oon Matrtna ^<Uo»na gelangen wollte. 3m
©aftjtmmet fann fit fid) befftr fafftn. 3b« ««•

üorba'ßtjtbenc "Jlnftttjung wirb fteb in btr 3roifcbe»-

jeit Itgen.

'ambotjo öffnete ibr tine £t)nr ju einem nichtigen,

breifenftrigen Simwtr. Da* burtf) bit gtftreiftcn

5?or(>angf bringtnbt Siebt um flutete fie förralidj. Tit

2uft nar gebrüdt. Man frbtute ftd), bie 3f«tifter \u

öffnen. DaS gute, wob.lgeorbnete Metibltment in

Uebtrjügen, ein Diwan, ein ©tub^l, jwet ©efjel

nabmen jtoei SSJäube in peinlicber Snmmetrie ein.

*n btn frtnfrerpfeilern bcfanbtn fidb fd)male ©ro^e.

fpirgel. ^tn beu Söhnben biiigcn tingerabmte Oel*

brude. Die Stinlidjftit »erriet ba* »««folnifbau«.

Der gtftriebene ffnfiboben glänjte gleicbfaU. Ueber

bie lf)ürfd)roeOcn liefen weifjt Säufer. Hn ben

^enftern ftanben »lumen unb r>JaftfK« tait rotem

Cff'fl.

Sobalb nur Swbotja bit Xlfit tymta ftdj gt*

jd)lofien batte , begab fieb Serafima Mr einen ber

Spiegel, jog btn Schleier jured)l< \o bafi man ba*

©efidtt bi* jnm Munb unter btm lüS butd)fd)im»

mern fab, unb betrad)tete ibte Slugtn onb Sangen
- tonnte man an itjr etioa* finbtn?

XXII.

Die Mutter trat jo ftid an fit heran, baß fte

bei ber Slnrebe }ufammenfd)re<ftt.

„(Sutcn Jag, Simotfcbfa!"

Scraftma r)otte in einer alten Kummer ber

Wartenlaube geblättert, bit )(bon feit ihrer Schuljett

bort unter ber ?ampe lag.

„*eb. Mamaeben! @uten iag!*

Sit lufjttn fieb btibt brtimal, mit immer, nach

Jfaufmannäart.

SBon fleinein 3öud)8, breit in ben Sdjultern, mit

jugenbli(t)em , auSbrudftboÜem ©efiebt, fleibete ficb

Matrena 9iiloitina nacb ber alten Mobe. §eul trug

fit ein leichte« Cbcrgetrmnb oon lila flrepp, barnnter

erid)ienfn bie buntle ffojarojifa, ihre unoeTäiibcrlirbe

Iracht , foroie ber gleich,fafl* bunfle , wollene Unter»

rod, fämifdjlebernc Pantoffeln unb «inline wollene

Strümpfe oon bänglichem ©emebe.

Matrena Wtlowna ftanb im ^tutsern ihrer Jodbter

nicht naeb. 3bre biebten unb feblirbten ^»aare waren

unter btm unter bit Stirn gelegten tuebe niebt fteb>

bar, hatten abtr ihjt frühere faftanienbraune ffarbe

otjne graue Melining bewahrt. Dit Kranen oon

berfelben Sarbe wölbten fich in jn>ei ftarfeu 5)ogen

über ben Augenhöhlen. Die burrhbringenben unb

etngefunfenen grauen Augen, mit ^üufteben auf ben

Augenftcrnen, Derjünglen fie befonberft. 3n bem

ftarfeu, frifdjen Munbe bcitten ftd) fefte weifjt 3ä&ne

roohl erhalten. Da8 ftimt war leicht gehoppelt.

„2Öie ftehf* mtt Apachen?"

17

Digitized by Google



Sobortjfin. - Söaffili Ijorfin.

Sernfima fragte bie§ leifer, q(8 fte fonft im ©afi«

jimmer ju fpredjen pflegte.

(sie ftanbrn norfj in bec flHitte bcä 3immcr§.

„20a3 baS betrifft. Simotfdjfa . . . rect)t fdjlcdjt,

recht fcbletht . . . Seit beut morgen ifi er berijidj \u*

iammengtfallen. 3* toodte fdjon ju Tir fcbicfen . .

.

Seine 9?ruft fdimillt an . . . (Fr fann nidjt liegen,

nidjt flucti . . . 3efet ifi er gerobe tingefdjlnfen . . .

llnb idj modle aud) gerobe rnben."

„Vcrieifjen Sie, SRanuidjeit, bufs idj Sie gefrört

habe."

„3<Jj tjabe nidjt gcfctjlafett . . . SBaä ifi bo« für

ein Sdjlaf!"

W\\ bem !Bo(len ber rechten §anb briicfte 9)<a»

trcna Mlomna feft auf ihren OTunb, tonnte aber

bod) ein neroftfrS (Sännen nidjt unterbieten.

.Tonte, Simotfdjfa, f iir Tein ffommen... 3ft

ber IRenfd) ettoo lurücf?"

Serofimo mufjtc, baf? ib,re Wutter biefefben @c«

fiifjle für Kubitfdj Ijcgtc, rote fie nudj.

»©eftern ifi er angefommtn. 3um §erbfl tjaben

fie ifjn jum StaatSanroaltegetjilfen ernannt."

„Wirb jein ©ehalt bann beffert*

„Wein, geringer."

„9lun, bann fann bie Jreube für Ujti nidjt grofj

fein."

„Seine Cfarri£re wirb eine anbere."

.©an} gleich, ! (?r ftfct bodt) im ftlub am grünen

tfft feft."

Um "Watrcna 9}ilorona4 Sippen fpieltc ein teifeS

Jädjeht. 3brc grauen, lebhaften 'Äugen roaren auf bie

lochtcr gerichtet, roenn aud) nidjt befonberS feft. Sie

waren Don Seelenfdjmerj unb grofser tytin umnebelt.

Serartina fentte trofcbrm bie flugenliber, obroobl

fie nidjt metjr fürdjtete, fidj ju »erraten. TaS 8t>

fprädj nab.ni eine Sidjtung, Don ber fie e§ nidjt nebr

abn>euben tonnte.

Sie iiahmen auf bem Birnau ^tajj. Warna

llilorono legte bie redjte £onb auf bie Sdjultr:

ihrer Xoditer. 9luf ba3 21'ort „Simotfdjfa" ro.n

feit einiger 3'it fo berjeffen, bafj fie e* nicht nui

a(S Jiebfofung unb Sdjmeichclei gebraudjte.

fima rotijjte jur ©enüge , bafs ihre 9Jhttler ibr flets

jur Seite ftetjen mürbe, jelbft wenn fie nidjt mit ibt

einoerftanben fein fönue, mie jum SBeifpiel bei ifcrcr

Unglauben — über ben SRatrena Wlorona bie ^inb:

rang.

„Sein ift ber Slatfdjlufj," fagte fte immer, .»äs

fann mir roiberfabren ... 34 traue auf ßktlM

©nabe . .. 9t, unfer oder Sater, wirb aud) midi

betjüten unb bcioohren."

Sie fab ibr nidjt adein adeS nach , luaS gegen

iljre eigene Kegel mar, fonbem beriet fie audj tn

aden Tingen, mie eine ältere Sdjroefter ober lonte.

Sie modte nidjt Cel in ben brennenben (rtjejimjt

gießen, bajj fie fidj aber berartig über ihren Sdjiriegn«

fobn geäußert tjorte, tarn barjer, meil fie fdjon feit

lange in biefem Ion über ifyn fpradjen. 3m §rrjrc

fflatrena ftilotonaS ^att« fidj bie Sdjmerjenftsani.!

nidjt gefdjloffcn, bie itjr ber „Jobberjaljn" bubnreh

gefdjlagen blatte, baf} er ihnen bie ljübjdje, Fluge rnib

einjigfle iodjter abgelocft Ijotte. SSenn biefe .gittlu&e

3ulaffung" nidjt erfolgt wäre, fo bärte Simolfdjia

irgenb einen BMionär im florn- ober anbern $onb<:

finben tonnen, ©ab c$ nicht beren Diele on bei

SBolgo? Unb barunter fjatten einige an ber ltii:-

oerfität flafan ftubirt, ohne iljrcn eigentlichen Seruj

aufjugeben. f5»rtW«»«W

§ i eft f a C.

Don

)/U liimiuel roll U\Mfcu, u>ilbftarrenci bie Kluft,

f priüirraeu ^5 Sturmes roeijj in ber £nft.

Per lUitib treib» bic WtBt* in taiijfnbem Strang —
l>ent fahre id' nicht auf bie See hinaus.

Der pfat ift enij unb bimfcl ber lüalb.

Jim gffagMM 2l(ie ber Panther frallt.

Die £öroenbrut nerft ftcb in fpielenbem Strauf;

Iieut gebe inj nidjt auf bie 3agb hinaus.

Doch bas Sdjiff fuhr fidjer über bas ITTeer,

Unb fröhlich 3oaen bie 3ägcr baljer —
Unb bie Stabt, bie erbaut war auf Jclfctuirunb,

Schlang bie bebeube <£rbc hinab in ben Scblimb.
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blieb ßau} traft, fdjmerjlidj «ruft ; fic madjte

itodj einen SBerfudj unb julejtf unb unerwartet gab

ti einen wirflin) runben, Dollen Ion. 2>er äugen»

Mi<flia)e Erfolg Drrbefferte ifjre Saune; ib/rc Hugen

tDtirben größer unb unwiHfürlia) erb>flte ein Säbeln

ibt ®epd)t.

,J)ai war'S ! 3efct b>be idf» ©ie auf ben SBeg

gebraut unb Iwffentliä) werben ©ie gute gottfdjritte

«wdjeu. $>a — ja, ja, idj Jagte, id) würbe 3&>ien

nü)t ju nafje (ommen, unb obgltid) nie ein

«terblidjer in äb>licb>r SBerptdmng wor, fo will tc^

btnnod) mein ©ort galten. Üeft, glauben Sie nidjt,

böji nnne SJhttter eine jonberbare alte Stele ift?"

.3a) ftnne pe bis je|t nod) ju wenig, $crr

2'üxbtniütl"

,%m, ©ie »erben fte fdwn nod) fennen lernen

:

fte »ruft e' fein, wenn pe Don 3Ijnen »erlangt, Sit

motten ifjre (Simpel pfeifen (tljrtn. 3a) fttljt äugen»

Witflid) gerabe nidjt in (Snabe bei ib>; ©ie wtibtn

aber balb if»rc ©uufl gewinnen, wenn ©ie u)r Stbtr-

rief) gut bebanbeln. ©ulen borgen! ©tun ©ie

2<b»iertgfeiten pnben unb £ilfe nötig b>btn, fo

mnben ©ie fid) nidjt an ben Verwalter, fonbern an

mid)!*

3n ber Cefonomie biefeS Regimes blatte lefj

SnrbtDpclb unternommen, iljren $lafc auäjufüHtn.

Xte (Erfahrungen beS erften SageS waren tnpiid)

für biejenigen, weldje in Stelen ber folgenbtn 2age

nadjfamen. Sine gewiffe Familiarität mit Wer,

T'Urberoille — bie ber junge 3Rann forgfältig burd)

beitere Dialoge unb baburdj pflegte, bafj er fle, wenn

fit allein waren, Goupne nannte — na^m tyr r>iel

von tyrer anfänglichen ©d)eu oor iljm, otmt inbeS

nne'anbere ßmppnbung in iljr wadjjurufen , meldje

im fianbe gewefen wäre, eine ©djeu neuer unb jar«

ttrtr Slrt in ifjr ju weden. Uber Pe war nnä>

giebiger gegen ifm, als bloß feine ©efettfdjaft, bic

auf u)nr unabmenbbaren Slbljängigfeit Don feiner

Wutter unb - bei ber ütr$ältniSmä&ig großen fcitf.

lopgfeit ber 'Same — Don ifjtn bafirle, pe Ijätte

madjen fönuen.

©ie batte balb t)trauSgefunben , baß eS fein io

mühJameS @tfa)äft jei, ben ©impeln im 3»nt"«
ber grau $'UrberöiIle etwa« Dorjupfeifen , als pc

itjre ffunp erft wieber entbedt blatte, benn pe rjattc

»on tr)rer mufUalifdjen Deutier jatjllofe SRelobien ge-

lernt, weldje jene Sänger bewunberungSwürbig noch,-

ahmten. 35iefe 3'it weldje pe jeben ^Morgen pfei«

fenb bei ben ffäpgen Derbradjte, fagte iljr weit mebr

ju, als biejenige, weldje pe im ©arten ju arbeilen

blatte. 9iid)t beengt burdj bie ©egenwart beS Jungen

TOanneS, madjte pe tfjren SJlunb auf, legte ibrc

Sippen an bie Stäbe ber Söogelfäften unb ppff ujr

©tüddjen mit 9lnmut ibren aufmerrfameu 3u-

b^örern oor.

grau S'Urteröitle fdjlief in einem großen, öirr-

pfopigen Himmelbett, baS Don ferneren $amaft-

Dor^ängen oertjüllt mar; bie ©impel nahmen baS«

felbt 3immer ein, in weldjem pe gu gewiffen ©tunben

frei umberflogen. Ginmal, als 2efe an bem^enfter,

wo bie tfäpge ib^ren ^Jla^ fiatlen , wie gemöfmlid)

it)re Seftion erteilte, glaubte pe ein 3iafd)eln tjinter

bem iöett ju r)ören. 5>ie alte 2)amt war nia)t jii«

gegen; als baS junge HJtäbdjen pa) umwaubte, be»

merfte pe, bafe bie ©pijen oon ein $aar ©a)ub.en

unter ben (Jranfen ber S8orl)änge fia)tbar waren.

3nfolge beRtn würbe ir)r pfeifen fo oerrüeft, bafj

ber 3ub,örer, wenn ein foldjer ba war, itjreu ?lrg.

mob^n bewerfen mufete. Seitbem burcr/fuctjtf pe bie

Sorb^änge jebtn Morgen, aber fanb nie jemanb.

1lUi 5)'UrbtrDi«e trotte in ber Sb>t Don feinem

SinfaQ, pe Don einem ^intcrljalt biefer 2Ut nuS 511

rrfdjreden, einen befferen Grfotg erwartet.

3ebeS Sorf f)at feine Sigenbeiten , feint 3kr--

fapung, oft feintn eigenen Woralfobej. Tic Ceidjl-

fertigfeit einiger jüngerer grauen in imb um Jrant«
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rtbgc mar btitidjntnb unb uicllciiijt fnmptomatifd)

für ben befonberen ®cift, ben Ibe Slope* in ber

•Jiatbar'djufJ ttcrbrcttrt hatten: bcr Crt batlc jiibeni

im di tincrt bartnüdigeren gebier — eft mürbe ftfirf

bort getrunfen. Sin fiebrnbrr ßkgeiiftanb bcr Untrr*

Haltung auf ben Bauerngütern ringsum mar bic

9luJtlofigfcit, Öelb ju fanimclit; unb Slrilhmetiter

im öuljrmaitnsfiltrl traten, an ihren %lflug ober auj

ibrtu Spaten fich Icbncnb, gerne in eine 33eroei«-

fübrung oon großer tjctnbcit bariiber ein, baft eine

(Memeinbeunterfrätfung für einen Wann in feinen

alten lagen eine belfere SJerjorgung gewähre, als

irgenb jemanb burd» Sparen feine? t'ofmc« wäbrcnb

feiner ganjen £eben«»cit fid) »erfebaffen fönne.

t-ai £iuuptotrgnügrn biefer Vhilofopbcn beftaub

bariit, jeben Samstag abenb, wenn bie 9(rbeit oor«

bei mar, nad) tfbaSeborougb, eine brei ober Dier

Weilen entfernte, Bcrfaflene Warttftabt ju geben,

fpät am nächflen Wengen beimiufebren unb beu

Sonntag bu mir ut »erbringen, um auS}ufd)lafen oon

ben tnihu'uidimiidifiibfii Birtlingen eines fonberbareu

WemijcbtS, baS ihnen uon ben Inhabern ber ehemals

unabhängigen StMrtidjatten al§ Vier otrfauft mürbe.

fange Sril beteiligte 3eft fid) nicht an biefen

wöchentlichen SSaflfahrten. Aber auf baS Trängen

oon grauen, bie ntd)t älter als fte felbft maren -

man verheiratet fid) fdion früh bier — ti.stte fie

fcblieftlid) eingemilligt mitjugeben. Ttr erfle 9lus-

flug machte ihr mehr Vergnügen als fic ermartrt

batte, bie Sröblidjtcit ber anberen mar nadj ber ein-

tonigen Vtfcbaftigung im Wefliigelbof bie ganje

at-orfif binbiird) um fo anftedenber. Sie ging rote«

ber unb mieber mit. In fic anmutig unb anjierjcnb

mar unb unmittelbar an ber schwelle jroifdjtn SSeih

unb ffinb ftanb, fo tenfte ihr SluSfeben bie erfabre-

iten Wide einiger lagebiebe in ben Straften oon

(trjafeborougb auf fic; ieitbem fliehte fic, obgleich

fic jurotileu aliein in bie Stabt ging, für bie 9iad)t

ftetS ©tfäbrten, um auf bem (teimmege ben Sitiun

ibter ftefc&fdmfr jit baben.

So maren ein paar Wonott Bergangen, als ein

Sonnabenb im September beronfam , an roelcbem

eine Wcffe unb ein Warft ftattfanben; bie Pilger

»on Irantribge iudjten 511 Ehren biefts EreigniffeS

boppelte Wv uüffe in btn Scbenfen. (?8 ivar fdion

lange nach Sonneituntergang nnb Irft martete auf

ihre Wefäbrten, bis fte ganj mübc mürbe. Sföbrrnb

fte au ber Etft bes SKitrtshaufeS ftanb, in meinem

jene faften, hörte fie einen Schritt, nnb als fie fid)

ttmfa!), bemerfte fte bic rote ©lut einer brennenben

iMgarre. X'UrberoiUc ftanb ebenfalls bort. Cr

minfte ihr unb jögernb ging fte $11 ibm.

„Rias tbun Sie benn bier ju biefer Srunbe ber

9iad)t, rt%mbd ffinb?"

Sie mar von ibrem langen Jagemerf unb bem

herumlaufen fo ermübet, bafj fie ib.m ibren ftumrart

nnoertrautr.

„3cb b«be fdjon fo lange gemartet, um in @efell-

febaft (lfimgeben }u tonnen, roeil id) ben 3Bcg in ber

l'iadit nid)t gut tennc. Aber länger möchte id) bodi

mirtlid) nid)t mebr liier bleiben."

»Wein, tbun Sic eS nid)t. 3d) l:nbc beute nur

ein Jieitpferb hier; aber geben Sie nur mit jur

,3fIoDer>be«Suce', id) mill ein Aabriolet mieten unb

I

Sie mit beim nehmen."

Obgleich left fid) gefebmeidjett fühlte, fo halte fie

bennod) ibr uriprüttglicbeS Wifttraucn gegen ihn nie-

mal« überwunben ; unb tun.; all ihrer Wübigleit joej

fte Bor. mit ben Arbeitern heimzugehen. Sie am«

roortete beobnlb, baft fte iljin febr Berbunbeu jti.

aber nad) näherer Urberlegung c« nidjt über fid) gc>

»innen tonne, ibn tu beläfHgett. „3d) b«be m<

fprodjen, bajt id) auf fie »arten roifl," fe^te fie bin»,

„nielleidit haben fie nidjt gewußt, baft id) bd

bin.'

.. deinetwegen, ÄinbSfopf! S9ie Sie nwllen!'

fiauin battc er feine Zigarre mieber angejüniet

unb mar fortgegangen, all bie l'eute aui Irantribge

brinnen fid) baran erinnerten , wie rufrf) bie $tit

Berging, unb fid) aiifä>tcfteii , )uiammen forttugebeiu

obre 93ünbel uub Aörbe würben anfgelaben, unb eine

balbe Srunbe fpater, al« bie lurmuc/r ein giertet

nad) elf feblug. waren alle auf bem Riege bügelan'-

märt«, »eld)er ibren Qeimftätten jufübrte.

Wan batte brei Weilen ;u geben, eine trodene

meifse Strafje entlang, melcbe jnr 92ad)t im WomV

febein boppelt weift an4fab.

911« left in bem Raufen bubinfd)ritt , bemerth

fte fcf>nrll, baft bie frifdje 9iad)tluft bei ben Wannen

halb b'cr ein Stolpern, halb bort eint ffuroe in

Wange b«n>orbracbtc. Einige ber leiebtfertigerni

3*?eiber gingen ebenfo — nämlid) eine febwar}«

S3irago, Par $iiro, bie man jtir „Königin bei

Spaten" ernannt batte. bifl MI turpem ein ?iebliiij|

ber "J UrbcroiBeS, Raiten, ibre Sdjmefter, »ekbeT

man ben Beinamen Tianiantrnfbniiitn gegeben battc,

unb eine junge verheiratete ftrau, meldjc fdjon ein*

mal nicbergetaumelt war. jtür baS gtwöbnliaV.

nicht umflorte 9luge mar ihr 9lnbltd febr irbifcb unb

' lumpig, ihnen felbft tarn bie Sad)e anber» bot. Sie

fd)iencn jid) fo erhaben roie Sterne unb Wonb ät<:

j

ihnen unb ber Wonb unb bie Sterne fo glübtnb snt

fie felbft.

Icft hatte fo fd)nterjlid)t Erfahrungen äbnlidjer

9lrt im §>aufe ihre« 93ater« gemacht , baft bie fort

berfung be» ^uftanbe«, an welchem ihre Ötfäbrten

laborirten. ihr atlt* Vergnügen raubte, ba« fte beim

Anfangt ihre« SpajiergangeS im Wonbfcbem tm-

pfunben fyxtlt. KmI ben oben angegtbenrn ©nin=

ben blieb fie tnbe« bei btr Sdjar.
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Huf offen« Strajjc warm jie in aufgelöfttr Crb-

nung babingefcbrütni; aU fit inbt« an tin SKMejen.

Öicr ramm «nb b<r Dorberfle Sdjwierigteitcn fanb,

ti ju öffnen, nidten fie näbtr auf einanbtr.

(?or. bit Spatentönigin. weld)t einen ©etbenforb

mit ffolonialwaren für bic 9Hutter , mit ibjcm eige-

nen 3iufl uub anb«it Sadjtu für bit SBod)t trug,

oar ei jetotfen, bie Daranging. Ter Äorb War

groß unb jdjwer; «?ar blatte Hjn. um ib,n btfftr

tragen m fönnen, auf ben Hopf genommen, auf bem

er gtfafyrbrobenb r>in unb tjer balancirte.

„8?a3 rriedjt beim ba deinen Süden herunter,

Gar Harp?" jagte plofelid) eiuer au« btr Öruppe.

Me fatjeu auf Gar. Äletb btfiaub aus

buntem Trudfattun
; auf bem btlltn Stoff fab man

Don ihrem £interfopf eine "Art Sind wie ben 3opf

eine« (tbinejen weit über ib>e initte tynabbängen.

„3br .paar ift bmarUergefallcu ,* jagte ein an«

brrtr.

"Hein, e« war nidjt ib> §aar — e« mar tin

febnarjer Strom oon irgtnb etwa*, boi auS ib>m

ftorb tjerabrann, unb t« glijerte iu ben (alten, füllen

Sircu)len bt4 üftonbe« wie tiue jdjlciimge Solange.

.GS ifi Sirup ," benutftt eint Stau.

Sirup mar t§. dar« arme alle Örofjmutttr

batte eine Sd)Waa)e für biejen iüjjen Stoff, «pottig

batte fie genug in iljrtn SJiencnftöden , aber Sirup

Bar tf, nad) bem tbjrc Scclt Dtrlangte, unb Gar

batte bie Äbfidjt gehabt , tyr eint lleberrafdjung 31t

bereiten. H\i bie fdjmarje Titnt IjafHg itjren Äorb

berabbob. entbtefte fit, bag ber §iafen, btr bit SUfftg«

(eil tntbitü. nrngtroorftn werben war.

Jnjmifdjen batte bti bem fonbtrbaren «uSfefcu

Mm Sari Südtu ein adgemciueS ßfcläcbter fid) er-

beben , »riebe« bit febroarje flBnigin fo erbofte, baß

fie bei btr erflen pafienben ©elegenbeit fid) be«

ntföetteubfn Rieden* ju entlcbigen fuajtt unb jwar

»bne bit §tlje btr Spötter. Sit eilte fdjtutt anf

bit Siefe, bit fit eben burcbfreujttu, uub inbem fit

jub, platt auf ben Süden in* @raS warf, begann fit

ibr Weib )ii pujftn, fo gut t« ging, inbem fit fi©} auf

üjrcn eilenboa/n tjorijontal bureb, bit Är&uter fd)lepptc.

TaS @eläd)ter würbe nod) lautet; man flam«

tttt fid) an baä Iber, an bie ^foflen, blieb fleb>n

auf ben Stuftn bti btm Sdjaufpiel, baS l>ar bot.

icjj, bie bieder i&re Su$e bewahrt blatte, tonnte fid)

jffci nid)t meljr Reifen unb ftimmte in ben Gbor ein.

loa mar tin Unglüd in mtljr als einer fcinfitbt.

Saum bjatte bie jdjwarje Königin bie reinete unb

«obUautenbtre Stimme be8 jungen Wäbdjenä jwi-

W>en btnen ber anbtrtn b,etau8gebört, als ein lang

Won fcbroeltubeS ©tfüljl »on tSifetfudjt in tyütn

flammen emporfebtug unb Ujren 3orn jum ?luS-

brad) brodjte. Sie fprang auf bie Süue unb eilte fo-

(ort auf ben ©egenftanb ibrer Abneigung ju.

„2»it fannfr Tu Didj unterfteb>n, über mid) ju

lad)en, 1u elenbti 3rauen|immtt!" $d)tit fie.

,3d) founte eft mit btm befien SBiflen nid)t lajftn,

atS ade anbercu e« traten !" oerteibigte 2eji fid),

bit nod) immer tid)ertr.

.So? oa, ja, Tu baltft tid) für bejjtr alfl jebtn

onbern, nid)t wab.r, mtil Tn augtnblidlid) bti ibntn

am böd)jten in ®«aben fteb^ft! «ber wart nur eilt

blieben, mein flinb, wart mir ein bi^djen! 3d) bin

nod) getab« jo gut als jmtt Ttiner 9lrt! Sitl) ^ier

- ba baft Tu'S, wie ?"

3u IcR' Sd;rtden begann bit fdpoarjt AiSnigiu

ba3 £tib<ben ibre« Ältibt« abiuflreiftn — ba rt bic

Urfadje ibttr Uä)trlid)«t Sihiation war, war ftt

frob, ti lo§ )u werben — bi« fit ibrtn plumptn

Waitn. tbre SdjuUtm uub Arme enrbüllt batte, bit

im 9Sonbjd)rin , in ber jcblerlofeu Snnbung eineö

berben Sanbmäbd)eaS glänjtnb unb jd)ön aa4jur)tn

wie eint Sdjöpfung txd $rar,tteltd. Sit jajlog ib.rr

Bräuflt unb nabm eine fredjrerfkllmig Ie| gegen-

über «iL

„91btr, nein, id) will mid) ntd)t mit Tir brrum-

fd)lagtn." jagte fie jdjiiejjlid) majeftätifd), .unb wenn

id) gewujst bättc . Was für ein Wtnfa) Tie bift , fo

würbt id) mid) nid)t berabatlafftn baben, mit einer

foId)tn Tirnc ju gebtn, alä Tu ti bift."

Tieft lt|rtt aUju btutlia>e «njpielung entfefftlte

tinen Strom »on 9tfd)impfungen oon anbtrtn Seiten,

btr jtjrt tobtnb auf baS flolje ^laupt ber armen Xef]

r^erabpraffelte. »efoubtr« jtidbnete fid)bieTiamaHttn=

(onigin artä, bit ebenfalls in $e)iebung ju T'Urber*

uifle geftanben batte unb fid) jefct mit 5ar gegen

ben gemeinfamen Stinb oereinigte. ^erfd)iebenc

anbete grauen ftimmten ebenfalls mit einer Seiben«

fdjaft em, wtld)t (eint oon it)nen fo offen gtjtigt

baben itmrbe, als an btm aufregenben Abtnb, ben

fit binttt fid) bntttn. TeSl)alb jud)teu bit ?itbt)aber

unb Sbeleute, bie fonben, baft lefj genug b>mnter

gemarbt worbeti iei, ^rieben ju ftijten, inbem fie fie

oerteibigten ; ba« t»atte inbcS nur bie t$o(ge, baß ber

ftrieg offen ertlärt würbe.

Icb war beleibt«* unb befd>dmt. Sie badjte

nid)t metjr an bie ftinfamteit beä SBege« unb bie

fpätt Stunbt ; ibr einsigrt Cefrrebtn beftanb jeft

nur nod) bariu, fo rafd) a(« möglid) oon bem Raufen

fott)u(ommtit. Sit wugte gut genug, bajj bit ©effereii

unter ibnen am aubern iage ibrt vvefliijfttt bereuen

würben. 'SHe waren je&f auj bem gtlbt, Jtfj ging

bat)« jurüd, um allein fortjueilen, a\i an ber @de

ber ^)tcft, meldjt bie Strafet btgrenjte, ein Seiler

faft ger(iuffb>8 auftauchte unb «1er T Urberoillt

auf fit berabfab.

„SIBaö ium leufcl bebeutet beim biefer üärm,

Seilte ?" fragte er.

Tie ffrllärung war nid)t »öllig ttar, aber in

i
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SÖahrbcit fragte tt auch nicht« mebj. 2Bäbrenb et

ihre Stimmen nbfeits Dom SBcge burd) ciuanbcr rufen

hörte, war er laugfam DonoärlS geritten unb erjttbr

genug, um Aufrieben }u fein.

2efs ftanb ab'eits Don ben übrigen in ber %i\)t

beS lljoreS. (H beugte jich ju it»r herüber. „Steigen

Sic fnutcr mir auf," flüftertt er, „unb in einem

flugenblicf werben wir Don ben jebreienben ßajjen

weil entfernt fein."

Sie füllte fid) faf) einer Cf)nmacbt nahe, fo leb«

baft toirtte bic 2cene in ibr nad). 3n jebem an«

bau "Mugeublicf il)re8 ücben« mürbe fie biefe iljr

foeben angebotene ijiilfe unb WcjrUfcbüft abgelehnt

haben, wie fie fie Dörfer fdjon berjchiebenemale ab*

gelefjnt t)atte unb felbft i^re SBerlafjenheit toürbe fie

icjji nid)t gezwungen haben, anbcrS ju banbeln. ftber

ba bie Sinlabuttg in einem 9lugenblicl (am, in wel«

chem fie burd) einen Sprung Rurchl unb Empörung

in einen Xriumpb über il)re Wcgitcr Dcrtoaubeln formte,

fo überlief] fie fid) einer plöjilicbett Eingebung, fe|te

iljreu Rufs auf »eine Sporen unb fletterte tiinter ibm

auf baS ^ferb. $as tyaat mar irbon im (SJrau

be« 3it>>el>(^tä Mrfcbwuitben , e&e bie ftcb ftreiteuben

Sfanbalmacber mertten, wa§ fid) ereignet Irnttc.

Xie Spateulönigm uergajj ben Rlecf auf ihrem

l'iieber unb ftanb ftumm neben ber liamanten«

föuigin unb neu oerbeirateten, ftolpcrnbcn jungen

Rrati; aüc brei febauten mit ftarrem ©lief in bie

rHicbtung, in welcher ber Schritt beS ^ferbcS im

Schweigen ber Strafte nach unb nacb, fieb Derlor.

„lÖonacb fehl it>r benn auS?" fragte ein Arbeiter,

bem ber ganje Vorfall entgangen mar.

„ö n hn im '." lachte bie frbwarje Gar.

„§ihi()i!" lachte bie befneipte junge Rrau, inbem

fie jtd) auf ben Htm ibrrS liebenbeu Öatttn ftü|Uc.

„§ebche!" lachte bie Wutter ber fchroarjen (Sar,

unb iljrcn Schnurrbart ftreichenb, erMärtc fie lafonifdj:

,?(uS ber SBratpfanne ins Reuer!"

XI.

Cbne ein 2i»ort mit einanber \u Wecbfeln ritten

bie beiben eine Söeile bahin, aejj, al? fie fidj an üjn

unflammerte , gitterte Dor triumpb unb jefet auS

anberen, ungewißen SBebenfeu. Sie batte bemerft,

öafs bas ,ufcrb (eine« Don ben temperamentuollen

mar, bie er niciften« ritt, unb fitl)ltc bc«balh feine

Unruhe auf feinem Müden, obgleich, ibr Siji unfidjer

genug mar. Sie bat Wer. baS iier im Schritt geb.cn

;u (äffen, unb fofort fam er ihrem SBunfche nad).

„Tos bat ftd) gut getroffen, liebe Icft," fagle er

nach einer 9Bei(e.

„3a," antwortete fie. „3cb bin 3bnen Diel

Tanf fcbulbig."

„Unb jinb Sie mir wirflid) baufbar?"

Sic antwortete nid)t.

„$ejj, warum fönnen 6ie mir nod) immer nia)t

Dcrgeben, bafi idt> Sie gelüjjt bnbe?"

„SBahrfdjeinlicb — weil td) Sie niebt liebe.*

„Söiffen Sie ba« ganj fieber?"

,3d) ärgere mid) jumeilen über Sie!"

„9lh, ich habe eS balb unb balb gefürchtet.*

WicbtSbeftowenigcr machte Hier, fid) nid)t Diel auf

biefem @cftäubui3. (?r wufjte reebt gut , bop $om

beffer war als @leicbgiltig(eit.

„Warum baben Sie eS mir nid)t gefagt, al" ici)

Sie ärgerte?"

„Sie wiffen gan) gut, weSbalb. Söeil idj bin

obne Sdmb unb £>ilfe bin!"

„^tabe idi Sie nicht bäufig babureb belcibigt, Dor

ich 3bnen ben Ipof machte?"

„3uweilen!"

„SBie oft?"

„SBiel }u oft, wie Sie wiffen!"

„3cbe9mal, wenn ich eS Derfudbt habe?"

Sie antwortete nidjt.

^aS 5|}ferb ging eine beträchtliche Strcdc Sege*

in ruhigem Schritte weiter, bis ein nur febwaeb turnt-

fidjtigcr Mebel, welcher wäbrenb bei ganjen Hbmte

in ben Mieberungen gelegen batte , fid) weiter m&
bellte unb auch fie einhüllte. 9lu3 biefer Utfciibt.

au« WeifteSabwefenbeit ober aui Sfhläfrigfeit b(-

merfte fie bafjer lüdu, batj fie ben $un(t, an roeltt-em

ber Seg nach Srantribge Don ber §auptffrafte ab-

zweigt , längft paf jirt hatten , unb ihr Rubrer nidit

bie Dichtung auf Irantribge ju nahm.

Sie war unauSfpredjlicb mübe. Sie mar jeben

Morgen in ber 9Bocbe um fünf Uhr oufgeflanben

unb ben ganzen lag auf ben Rüfjen gewefen; on

biefem ^Ibeub war fte noch brei Steilen nad; Gbofe-

borougb gegangen unb halte brei Stauben auf bie

Hachborn gewartet, obne ju effen unb ju trinfen,

bann hatte fte abermals eine Weile beS ^eim»efj(4

jurüdgelcgt, bie Aufregung bes Streites gehabt, bi*

eS jeu bei bem langfamen Schritt beS ^feibe* vn

ein Ubr geworben war. Hur einmal würbe fte inbet

wirflieb Don Schläfrigfeit überwältigt. 3n biefnt

Stt|tniQ4 beS 3)ergejfenS fanf ihr Ißaupt janft gegen

feine Schulter.

T'llrbcrtnlle hielt baS $ferb an , machte feü»

Rüfje auS ben Steigbügeln IoS, fetjte fidj feintDäxtS

in ben Sattel unb umfafjtc üftt laiOe mit feinen

einen Ärm, um fte ju frü&en.

I3a8 brachte fte inbeS fofort jur 1ie}cnji»e itub

mit einem jeuer plölilichen 3ntpttlfe ber SJieberwt'

geltung, ju benen fte geneigt mar, gab fte ibm erneti

(leinen Stof). Sei feinem fi$lidwn Si| cerlor n

faft ba« ©leichgewiebt unb fonnte ftch nur nexb eben

ballen, um nicht auf bie Strafte hinabjufaOen; uun

©lud war baS spferb . obgleich (räftig, baS rubitjät

uon allen, welche er ritt.
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.5)o8 ift ober fet;r unfreunblid)!" rief er. „3d)

babe an niditS tBöfeS gebaut — id) l/abe Sie nur

jhtjen motten, bamit Sie md)t betunterfaflen."

Sit jögerte miBtrautfct) ; bann beruhigte fie fid),

tnbeiu fie bacrjte, e§ fönne bodj roobl wob,r fei«, was

erwrbradjte, unb erwiberte nadjgiebig: „3dj bitte

um Serjetyung!"

,3d) »«rbe 3bnen nidjt erjer Derjeirjen , al8 bis

Sie mir jeigen, baß Sie etwas SJertrauen 3U mir

babrn. ©uter ©ort!" fprad) er att§, „wa§ bin id)

benn eigentlid), um tum einem flinbe, wie Sie e4

bo<b fofl nodj finb, fortroäfjrenb jurütfgeftojjen ju

»erben? frafi brei konnte lang fjobcit Sie mit

meinen Cmpftnbungen gefpielt, rjaben Sic intet) ge«

narrt unb räum ein frettnblidiea Wort gegeben ; baß

totQ id) nidjt meljr ertragen."

,3a) merbe Sie morgen uerlaffcn, ^»err ©'Urber»

mfle!"

.5Rein, Sie werben mid) morgen nidjt berlaffen!

Sollen Sie mir, id) bitte Sie nod) einmal baruin,

36,r SJertrauen bemeifen , inbem Sie mir erlauben,

bafj id) meinen $rm um Sie lege? frommen Sie,

vir finb allein unb niemanb ft<tjt unS. Wu (ennen

unS ja gut genug ; Sie miffen , bafj id) Sie liebe

unb Sie für ba8 r>übfct>efte SJläbdjcn in ber 9Belt

balte, tote Sie eä ja aud) mirflid) finb. $arf id)

3bnen gegenüber benn gar nid)t als ?iebfjübcr auf«

treten?"

Sie ftieft einen furjen, verbrirftlidjen Seufjcr

ffus, rüdle unbcr)ag(id) auf i>)rem Si|j b,in unb b<r,

bliette Bor fiel) Ijin unb murmelte:

.3*) weijj itidjt, i<f) mödjte — wie fann id) ja

ober nein fagen, toenn —

"

(Fr marbte ber Sadje ein QFnbe, inbem er feinen

firm um fte legte, mie er es gewünfdjt blatte, unb 5efj

mannte feine weiteren gintoenbungen. So trabten

fie eine ©eile langfam oorwärtS, bis ir>r einfiel, mie

HiuwrbäliniSmäfsig lange fie bereits unterwegs feien

— Diel länger, als man gemöfynlidj gebrauste, um
fribft ju ftujj nad) Gljafeborougb, ju fommen; ebenfo

fiel (8 irjr auf, bafj fte nid^t met)r auf Ijarter Strafte,

fonbern auf einem v
Jitben»ege fid) befanben.

,2öo finb wir?" rief fie aus.

„SSir pafftren ein ©eljölj."

.(Fin ©ebölj? SBJaS für ein ©ebölj? SSir finb

fiajfr ganj »om Sfflege abgefnmmen."

„Stnen leil oon ,2be £l)nfe' — bem älleflen

J3«lb oon Cnglanb. (S§ ift eine angenehme Wadjt,

unb r«8r)ölb faden mir unfern Kitt niebt etwa« Oer«

langern?"

.SBie lonnten Sie fo falfd) fein!" fagte lefj

jtotfdjen Crnft unb Sd)erj, mit bem ©eftreben, fid)

Mn feiner §anb frei ju machen, inbem fie feine

Singer einen nad) bem anbem öffnete, obgleict) fte

fid) bamit ber ©efobr auSfefte, Ijinabjugleiten.

»©erabe als id) begonnen tjatte, 3r)nen fo Diel S}er»

trauen ju fetjenfett unb mid) oerbttnben füfjlte, 3t)nen

einen ©efatten ju tt>un , weil id) glaubte , id> bätte

3b,nen unre<f)t getb.au! «itte, laffen Sie midj ab«

ftetgen unb b/tm geben!"

„Sie fönnen nitt)t getjen, felbfl wenn bie l'uft

dar märe. Söir futb, mie id) gefielen mufi, Weilen

öon Stantribge entfernt, unb bei bem junefjmenben

9lebel fönnten Sie jwifa)en biefen Räumen meb.r al4

brei bis Pier Stunben Ijerumirren, obne bjimju-

finben."

.©a§maeb.t nidjt«!" bat fie fdnneicbelnb. „Joffen

Sie mirb abfteigen, id) bitte Sie! @8 ift mir einerlei,

mo id) bin; nur laffen Sie mid) berob, bitte, bitte!"

„9lnn gut, e8 mag fein, aber unter einer S8e«

bingung. 9{ad)bem id) Sie $ier an biefen abgelege«

nen Ort gebraut 1/abe, füb,le id) mid) für Sie Der»

anrtoorttia), wa§ Sie and) baoon galten mögen.

Oljne ^ilfe nad) Irantribge ju fommen, ift für Sie

ganj unmöglid) ; benn , um 3b>"n bie SBabrbeit ju

geftet)en, bei bleiern 9JebeI, in meld|<m man nidjts

unterfd>elben fann, rorijj id) felbft nid>t genau, mo

mir finb. SBenn Sie mir je|tt »erfpredjen, bei bem

^Jferbe $u warten, wäb,renb id) felbft t)ier brn SBufd)

burrbfud)c, um ein §aus ober eine Strafte ju finben

unb b.erauSjubringeu , mo mir ftnb, fo mid id) Sie

bjrr abfegen. 5©enn id) juriidfomme, will id) 3l)iien

oolte greir)ett laffen, ju tfjun, roaS Sie moHen, unb

menn Sie barauf befteben, 3U get)en, fo mögen Sic

es tb,un, ober wenn Sie reiten wollen — ganj nad>

belieben."

Sic naljm biefe Q3ebingungen an unb glitt neben

ü)m berab, obgletd) nid)t et)er, als bi8 er it)r einen

flüdjtigen flufj gefio^ltn batte. Qx felbft fprang nad>

ber anbem Seite rjinab.

„3dj Permute, bafs i<r) baS ^ferb falten mufi?"

fagte fie.

„C nein, ba8 ift nid)t notwenbig," ertoiberte

Wes, inbem er bem fdjrocr atmctiben Sier ben

^jalS flopfte. ,(5s bat für biefe 9?ad)t genug ge»

^abt."

5r manbte ben Jlopf be« 5Pferbes in ben ©ufd?

hinein, banb efl an einen 3weig unb machte für 2ef?

eine «rt Säger ober Weft in ber tiefen «Dlaffe beä

bürren CaubcS.

„3e&t fe^cn Sie fid) rjierr)«," fagte er. „Tie

Blätter finb bis jefct nod) nid)t fnidit gemorben.

»^abett Sie nur ein ?luge auf baS ^)ferb — ba8 ift

ooDfornmen genug."

(5r ging einige Sdjritte tton ü)r fort, bann aber

fagte er jurüdfommenb

:

„9lbtett, iefs! 3b,r9?ater tjot, nebenbei bcmrrtt,

^eute einen neuen SSaflad) ertjalten. Jemaub bat

itm ib,m gefdjenft."

„3rgenb jemnnb? Sic?"
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S'UrberoiQe nicftc.

„C, bo* ift feljr gut DO« 3fmtn!* rief fit au*,

mit htm peinlichen Ulfnff, ibm gtrabt jc|t banfen

in müffen.

„Hub bie flinber t)abcn Spicljcug.'

,.3d) l»abe ftinf 9ll)nunß barou gehabt, bafj Sic

ifjnei ttmat gefchicft gälten." fagte fit bewegt. „3$
mochte faft njünf^tn, Sit fetten e? nic^t getban —
in, ja, id» möchte et faft münfcbcn."

„S?antm bcnn. Wrlicbte?"

„3a, ja, et btunruftigt mid)."

„lefj, wtrbm Sie mich btnn nittnalt ein wenig

lieb haben fönntn?*

„34 bin 3bnrn banfbar," tmribctle fit jogernb.

.Vba ich fürchte, id) thue nicht —

"

Sie plbMtcbc Sflifion feiner IMbenfcbaft für fit

al« bie llrfacbt biefrt Ifrgtbniffet machte fie plöfelid)

f«
traurig, batj fie in Ihräncn autbrad).

„©eine nicht, ©t-liebte," fagte er, „»eint nur

uid>t Sehe Tidj bia nitber unb warte, bii id>

wieber fommt!" Sit fci)te fid) »oibcrftanbtlpt in

bcn SMättern »lieber, »eiche er für fit aufgehäuft

halte, unb jitierie ficbtlich. friert Sich ?" fragte er.

„Webt febr etwas!"

Gr berührte fie mit ferner ftanb.

,$* baft nur bic« baujtbige SRuifelinrieib an —
wie fommt bat?"

„IN ift mein befrei Sommerrieib. £t mar warm
icnug, als ich fortging, unb id) ahnte nicht, bafj id)

reiten würbe unb nod) fo fpät in btr 'flacht.
*

„Sic flächte finb im September febon falt.

SlVidt 'mal!"

Cr jog btn hellen Utbcrjitrjer, btn er trug, au«

unb breitete ihn järtlid) um fie,

„So mirb'S geben!" fur)r er fort. „3c|it wirft

Tu wärmer werben, bleibe nibig ftfccn — id)

werbe balb jurüdfommen."

DIaebbeni er btn llcberrocf ftft «m fie jugefnöpft

tiattt, ocrfdjwanb tr in btn Sunftmolfrn, bit jehl

anfingen, Sd>ltitr jwifeben btn Säumen ju fpinnen.

Ml fonnte bat flafd/tln btr 3weige hören , alt tr

btn näcbften Hbbang binanftieg , bit feine 5Be>

nxgungen fo leife würben, wie ber Schritt eine*

Begttt unb fehliefjlich Döllig rwrfhinimtcn. 3)(it bem
fliebergang bet Sflonbet oerfebmanö bal fable ?id>t

iHitlenbä unb iefi würbe unfubtbar, alt fit auf ben

Bllltem, wo "Jllcr fit inriicfgelafftn batte, in Ieicbje

träume fallt.

3u berfelbcn $eit b,atte S'Urbcroille »eine nr«

fpriinglicbcn Zweifel, in Welchem leil ber <5tjafe fie

fid» befänbtn, bereit* getöfl! fr war in ber Jbat

autt ©cratemobl melir alt eine Stnnbe tang bcrtim-

ritten, inbtm tr febt ftt^rc bet föegct, an bit fit

famen, benüfetc, um Scft' ©cfetlfdmft nod) länger ju

(Uiiiefien, unb bem vom Wonblicht befebieneneu ©e>

fidjt feiner ©tfäbrtin mtbr Kufmcrffamfcit «utttnhte

alt irgtub einem ©tgtnftanbe an ber Strafte, tt
eine fleine (Frijotung für bat ermübete lier febi

münid)ent»oert n>ar, fo batte er fid) nid)t beeilt.

ÜJadjbem er inbet über ben <pügtl in bat benadjbcmi

Ib,al gefommtn »oar, battt er bit (hnfritbigung einet

Sanbftrafje entberft unb bie ftrage gelöft, wo fie fnt

befanbeiu Gr febrte baraufbin jurütt; aber ber

^ebel batte injioifeben Ibe < { liajt in eine fo tiefe

tfiiifternit gtl)üUt, bofs er, obgleid) ber borgen nitbt

mehr fern war, mit autgeftrrefter >v»anb fid» ooruxrrt*

bewegen muffte, um ftdi nidit au ben heften in

flofjen. entbeette balb, bafi tr ben Crt, wut

bem er ausgegangen war, ner'cblt batte. ffr rannti

auf unb ab, rnnb bennn, bit er fd)lieplid» eine leicfiti

Bewegung bet Bjtlbcl »emab^n unb unerwartet mit

bem ftuf; an bcn 9lermel jeinet Ueberrodet flies.

.. iefj!" rief er.

9Jid)t« untioortete ib,m. Tie Tuntelbeit war it|i

fo bid)t, batj er abfolut niebtä toabrnahm alt einer

!

bellen ftled ju feinen güfeen — bat Wci&e 5Wufit«

linfleib twn Jefj. Sonft »oar ringt b/ram aCr«

gleia) fdiwarj. T'llrberoiDe rjirlt inne unb \)ith

nun einen leidjten, glcid)iuäf)igen 9ltem. Cr tutete

niebtr unb beugte fiet» tiefer binab , bit ber £an4

ibret Wiittbe« ihm warm int ©efici)t fdilug mtb feint

Bn§C bit ibre btrüb,rtt. Sit lag in titftm Stblai

unb Xbranen tjingen au ibrtn üfiJimpeni.

TttnMbeit unb Schweigen brrrfditen überalL

lieber ibnen erboben fieb, bie uralten l£iben uub

j

fiditn btr (»Iwff, in nelcben bie Sögel ibren ltfter

fanften Stblummer genoffen, wäbrenb unter ibnen

^aftn unb anhieben neugierig fid) fortftublen. HUx

wo war Jetj' Sdjuttngel? 21*0 bie 9?orfeljnng tbret

eiufaeben ©Iaubcn«? Sielleicbt batte er, nne jruer

anbere Öott, oou bem ber 3ri"iifer iifd)bite fpridjt.

jemanb etioat ui eivihleu, etwat \u »erfolgen obet

er war rierreift — wefltidjt war tr uitdi gtrabt tin-

gtfdjlaftn nnb nia)t tinmul btr Sa)rti ©erfotßttr

lltifd»ulb im flüiibr, ibn aiifjujdjrtden.

L

Ter fiorb war fthmer unb bat 4<ünbel grri

aber lep tmg beibe wie jemanb, ber tu materieller;

Singen überhaupt feine btfoubere SBürbt frnbtt.

©elegentlid) hielt fit mtebanifd) an irnenb euren-

ihor obtr sn
foftcn an, um autjurubtn; bann gab

fit ibrem ©epäd eine anbtre Sagt auf bem rollen,

ninben 9lrm unb ging laugfam lotittr.

v*9 war an tintm Sonntagmorgen gegen Snbe

Oftober, oier TOonate nacb 2efj Tnrbenfirtbt Än.

fünft in trantribge unb tinigt wenigt Söotben nad)
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km nädjtlidjcn 3i itt in Xt)t ßhafe. üi war wenig I

nad) lageSanbrudj unb baS gelbe 2id)t bt* (>ori«

wttteS hinter i^r beleuchtete bie (Frbebung cor ibr. :

»eicht fte )u übtrflimmtn batle, um iljrett @cburts«

ort ju erreichen, btr Stiegel oor bem Iftol, in welchem

fit bis jultfct eine grembe geblieben War. Der

Stoben flieg an btefer Seite gleichmäßig an unb

bie ganjt Scenerie unterfdjieb ftd) fehr bon ber im

$[admporthar. Stl6ft ber Gereifter unb bie 9lu«-

fpracbe ber beiben SßottSftämme ballen Heine Unter*

fdjtebe tro| ber auSgleirljtnben Jöirfung einer burd)«

gebenben gifenbafjn. Cbgleid) irantribge faum

uoanitg Weilen oon ihrem peimaUborf entfernt mar,

fo ffljien lefj bie? bennodj ein weit entfernter Crt.

Seine Einwohner matten if)re ©efebäfte nafl) ".Horben

uub SBeften, reiften, waren gerichtlich juflänbig, hei*

tateten nad) Horben unb ifikften, richteten ibre ganje

Wcbanlenwtlt nad) Horben unb SBefteu; bie i'eute
'

bieSjeit« bagegen fanben baS ftelb ibrer lb,ätigfeit,
|

irjrxr »ufmerffamteit unb Energie im Süben unb ;

Cften.

Der abrjattg war berfelbe, ben Wer, D'llrber*
j

Dide an jenem benlwürbigen 3unitage, als Ith ge« .

Jommen, fo wilb hinabgeraft war. Xefj erftieg it)n,

obne ein cinjigeSmal anzuhalten, unb blirlte, als fie

bie £öbe erreicht furtte, begierig hinab auf bie grüne

SBelt jenfeitS berjelben. Sie war Don hier aus fletS

jebdn; für lefj war fie Ijeute fdjretflid) fd)ön, beim

feit ihr $(id jum letztenmal auf biefe Seit gefallen,

hatte fte gelernt, baf$ Sdjlangen jifrfjen, wo jüfje

Stögtl fingen, unb üjrt SebtitSanjdjauungen waren

Dura) bieie 2eh« oöllig verönbert werben. Sie war

ro.rtlidf ein anbcreS Dcäbdjen geworben, als bie ein-

fache lefj tu fcaufe gewefen, fie, bie, burd) bitfen

Öebanfen gebeugt, jejjt bier ftitt ftaub unb Äebrt

macble, um jurüdjufeb,en. SJormartS ju fdjauen,

bmab in! Ibal — fonnte fte faum ni>d) ertragen.

Sie bemerfte jefrt, bafj bit lange, weiße Strafte,

Belebe fie foeben erfliegen, ein jweiräbrigeS Öcfäbrt

brrauffam, nebett welkem ein Wann herging; er

faien ihre
v
Huimerljamfeit erregen ju wonen unb

»infte mit ber £>anb.

Cbne Diel babei ju benfen, wartete fie unb wenige

Minuten jpäter matten Wann unb ^}ferb neben ü)r

fcott.

„SBarum entfernten Sie ftd) in biejem flufjuge i'

fragte D'Urbrrmlle atemlos, „jumal an einem Sonn»
togmorgrn wie btute. ai§ nodj alle Üeitte im Sab
waren? 3d) habe cS nur burd) 3ufad entberft unb

habe wie ber Xeufel fahren muffen, um Sie wieber

ernjubolen. Sehen Sie nur baS 5pferb an! äitanim

9'btn Sie jo fort ? Sie wifjen, bafs niemanb es ju

ncxhinbtrn toünfdjte, baß Sie fdjieben. 2Bie unnötig

ijt ti gewefen, ju gufi bier herauf ju flettern unb
mit bieftr taft! 2Öie ein "Jiarr bin ia> hinter 3&nen

am fttnü«, $mvn. im. i. a.

Ijtr gewefen, um Sic wenigflenS ben Seft bti SBegeS

ju fabreit, wenn Sie nid)t ^eimfe^ren wollen."

„3d> werbe niemals jurüdfoinmen/ fagte fie.

.34 nabm an, Sie würben ti nict)t — id) jagte

ti bereits. 9Jun gut beim, legen Sit 31)re Sadjtn

hinauf unb bann geftatten Sie nielleidjt, bafj id)

3bnen r)elfe."

Sie legte itjren Äorb uub ibr Sünbtl olme

Ärg in ben Dog«6art. ftieg auf unb je&le fid) an

feine Seite. Sie hatte (eine frirdbt mebr oor itjnt

unb in ber Urjaa)e ibrtc $leid>giltigteil lag bie Ur»

faa)e ibrer Irauer.

D'llrberville brannte ftd) medbanifrfj eine Zigarre

au unb bie Weife würbe fortgelegt unter abgebrochenen,

gleidjfliltigen ö5efpräd)en über allgemeine Qegenftänbc

oon ber Strafte. 6r t)attt feinen Streit um ben

Äufi im »ergangenen Sommer, al4 er in entgegen*

gefetfter 9iid|tung biefelbe Strafte gefahren war, bereits

gait) oergefien - left aber nid)t. SBie eine ^fjuppe

faß fie neben ihm unb antwortete einftlbig auf feine

SBemerfungen. 5Jach einer Sötile fam bie '-Baum-

gruppe in Sicht, hinter welcher baä Dorf Warlott

lag. Srfi je^t «erriet ihr Öefia^t eine (leine $k»

wegung unb ein paar I brauen begannen über ihre

ütkmgeit ju rollen.

„$Be«ha lD weinen Sie?" fragte er (alt.

„3<h badjte barau, bafs id) bort briiben geboren

bin," murmelte leß.

„9Jun ja, wir muffen alle irgenbwo geboren fein."

„3ch wollte, id) wäre nie geboren — weber bort

nod; fotft irgenbwo."

„tyab! aknn Sie nicht gern naa) irautribge

ge(ommen ftnb, mtöhalb ftnb Sit benn überhaupt

ge(ommen?"

Sie antwortete nicht.

„3d) will einen £ib barauf leiften, baft Sie nidjt

aus i'iebe ju mir nad) Irüittvibge gefommtn finb."

„Daä ift burdjauS wahr ! Drnn wenn id) gegangen

wäre aus i'iebt ju 3hnen, wenn id) Sic je järtlich

geliebt hatte, fo würbe id) jc&» wegen meiner Sd)!Oäd)t

(eint foldje Abneigung unb (einen fo(d)en «pafj gegen

mid) empfinöen . . . Weine ?Iugen waren eine 5©eilt

tin wenig burd) Sie geblenbet, baS war aneS.'

Cr judte mit ben Sdtultem.

Sie idjlofj: ,3d) wußte nid)t, was Sie wollten,

bis es }u fpät war."

„Das gibt jebeS äötib oor."

nWit (onnen Sit wagtn, fo ttroaS p Jagen?"

rief fte, inbem fit ftd) htfttg gtgtn ihn wtnbttt. Dtr

latente 3orn» oon bem er fdjon häufiger SBeweife er«

halttn h<rt't> erwachte in ttjr unb blijftt aus ihren

«ugen. »WeinWolt, id) (önnle Sie aus btm Söagen

ftoßeu. 3ft tS 3hntn D(ltn n >( au
f
s &trJ gefallen,

bafj baS, was afle grauen au3jpred)en, bod> auch

wohl einige wirfuä) empfinben werben?"

IS
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„9iur falteS SMut!" ernoibertc fr lacbenb. „3<b

bebaute , Sie uerlejit ut haben. CXrt> habe unrecht I

gelbon — id) gebe c8 ju.*

3m Ion feiner Stimme lag eine gewiffe bitter«

feit, a(8 er fortfuhr:

„9Jur Sie haben nicht nötig, eS mir mit einem

fo übertriebenen 9Jad)brud oorjuwerfen. 34 bin
|

bereit, alles ut thun, was nur irgenbwie müglict) ift.

Sie roijfen ganj gut, bofj Sie nirlit roieber nötig I

haben . auf bem f^elbe ober in ber iBlildjwirtfcbaft

ju arbeiten ; Sie fönnen fief) fleiben, fo gut eS 3bnen

paßt, ftatt jo lab! unb ärmlid), wie Sie ficb ben

ftnfcbein geben — als bürftcn Sie fein 33a nb meljr

tragen, ba-3 Sie nicht jelbfl oon Stirem Votin be»

fahlen fönnen.*

3bre Oberlippe hob ftct> öcräcbtlicb , obgleich, in

ihrer großen, itnpulftoen Watur ber $jobn in ber

Segel nur wenig berborfrat.

„34 höbe 3bnen bereits gefogt, bat; ich niemals

etwaS wieber oon 3fjntn annehmen werbe; i<f) wiQ

nid>t unb — id) fann nicht. 3d) würbe 3b" Äreatur

werben, wenn id) baS tbäte, unb baS will ich nid)t

werben."

„Vinn tönnte 3brcn Sanieren nad) glauben,

Sie wären eine ^Jrinjefftn unb nicht bloß eine wahre

unb wirflid)e T'Urbfrmlle — f>a, ha, ba ! ©ut, Jefj, !

meine Üiebc, ict) fann nicht mehr fagen. 3d) nehme

an, id) fei ein |rblcd)ter Herl - ein »erfludjt (djlccbter

tferl, id) fei fdiledit oon ©eburt an, id) hafte fd)led)t

gelebt uub werbe wabrfcbfinlid) ein fd)led)ter (tctl

bleiben.
%
Jlber , bei meiner Seele, gegen Sic würbe

id) niemals mehr frhlecbt fein, Jen' Uub wenn ge«

wi|ic llmftänbe eintreten füllten Sie uerftehen —
in weld)en Sie aud) nur in ber aOergcringftru 9iot

wären, mit ber (leitiften Sdjwierigfeit ut fämpfen

fjätten, fenben Sie mir nur eine 3eile unb Sie

werben umgebenb erhalten , maS Sie oerlangen. (?6

fann fein, baß id) nicht in Iranrribge bin — id)

gebe auf einige 3»' nad) Sfonbon, ba id) eS mit ber

alten itrau nidjt mehr aushalten fann — aber alle

Briefe werben jojort bejorgt werben. *

Sie fagte, fie wünjebe nicht, bn»"i er fte nod) weiter

bringe, uub gerabe unter ber iöaumgruppe hielten

fie an. T'UtberoiUe ftieg ab, hob fie forgfam in

feinen Firmen herunter uub ftcllle bann ihre Sachen

neben fie. Sie oerbeugte fid) leicht oor ihm, ihre

klugen nachbenflieb auf i()ii gerichtet: bann wenbetc

fie fid) ab, um ihr ©epätf für ben £eimroeg auf-
nehmen.

'älter 'S'Urberoifle warf feine (ngarre fort, ging

auf fte ju unb fagte:

„Tu fannft nicht fo oon mir gehen, ©dichte!

flomm!"

„SlMe Sie wüiifcben," antwortete fie gleidigiltig,

„Sie jeben, wie Sie mich bejmungen haben."

Sie wenbete fleh wieber )urürf unb hob ihr (Hi-

ficht bem feinen entgegen, blieb aber falt wie Marmor,

als er einen ffufj auf ihre Söange brüefte — hofb

obenhiu , halb als ob er ben ©efebmart baran noch

nicht ganj oerloren höbe. 3b" klugen blieben \tu

ftreut auf ben entfernteren SBäumen beS 'ilbbanart

haften , mäbrcnb ber ftu$ gegeben würbe , als merte

fte faum, was T'Urberoifle tbue.

„3ebt auch bie nnbere SSange — ber alten 'Bf

fanntfehaft wegen."

Sie wenbete ihren ffopf, wie man eS auf Set-

langen beS ^botograpben ober beS itrifeurS Hut,

unb er fußte aud) ihre anbere Wange, bie glntl unb

fettchtfalt war wie bie £>aut ber IJHttc auf ben [relieni

ringsum.

„Tu baft mir Teineu Wunb nicht gereicht unb

mich nicht mieber gefüfjt. Tu haft eS freiwillig noch

nie getbin — id) fürchte — Tu wirft mia) nie

lieben."

„och habe es febon häufig genug gefagt — et

ift wahr. 3d) höbe Sie wirflid) unb wabrtn'ti.i

noch nie geliebt uub id) glaube, baß id) eS aud)

niemals fönnen werbe." Tüfler fe|te fte binut:

„(fs würbe i;ft vielleicht am heften für mid) fein,

wenn td) in biefer ifnnfidjl lügen föunte, aber id)

habe bennoJ) (*hre genug behalten , um biefe Vüge,

fo Hein fte auch i«n mag, nicht aussprechen. 3i*enn

id) Sie liebte, io t)ätte id) alle llrfacbe. eS 3b"«n i
u

pefteben, aber id) thue eS nicht."

(fr feufjte, als ob bie Sccnc übermalt peinlich

für fein $>erj, iein ©ewiffen ober feinen (?bclntut

würbe.

„©ut, Sie finb fonberbar melaniholifrt) . Icfc,

aber ich hohe feine llrfacbe, 3bncn iefct ;u fd)meid)tln,

unb fann mit ooUem Xecbte jagen, baß Sie nid)',

nötig haben , uujufrieben ut fein. Sie haben «im

Ingenium bie Schönheit, wie nur irgend ein SBeib,

ob Dorncbm ober gering; unb wenn Sie fing fint

— id) fpreebe ui 3h""' als prartifcher Wann, ber

3bncn baS 9Jefte wünfebt — fo jeigen Sie fie ber

IBelt mehr, als Sie bisher getban haben, bevor fie

oerweift . . . Unb nun nochmals, leij, wollen Sie

mit mir utrüdfebren. \'ln» mein Wort, id) laife 3t<

jebr ungern jo gehen!"

.Niemals, niemals! 3<h hohe meinen 5ntfd)luB

gcfafjt, fobalb id) fah, was id) eher hätte febrn fallen.

'Jiiemals werbe id) )urüd(ommen!"

JRm benn — gnten SJlorgen, ^ouftue oon oier

Neonaten! l»eb wohl!"

ftr ftieg rafd) auf, orbnete bie 3ügel unb War

halb jwifchen ben f)ohen, mit roten beeren brhaitgeneti

jpe.fctt oerfihtounbeu.

iefs jebaute ihm nicht nad), fonbent ging langjam

ben gewunbenen ^f-Mab hinab. (£3 war noeb früh

unb obgleich ber untere JHanb ber Sonne gerabe
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über btm §ügtl fid) crfyod , fo waren it)rt matten,

unfrruublidjen ©troblcn bod) mebr bem Suge als

bem Öefütjl mabrnebmbar. fleht Wenfdj ringsum!

Jtr trübt Oftobfrtüg. unb fie felbft, trüber als jener,

belebten allein bit Strafte.

«18 fi« inbe« fo weiter manberte , näherten fid)

oon bintfn brr Stritte, bir Stritte eine« Wannt«;

ba et ftfintfl ging, fo trotte er 2«p balb eingeholt

unb fagte „®ut«n ©Jorgen!" btoor fit auf ibn g«-

aa)let rjatte. Cr fdnen irgenb eine ?(rt ftünftler ju

jtin unb trug einen 3inntopf mit roter fjarbe in

ber £>onb. Gr fragte fit in tincr gtfdjäftSmä&igtn

Art unb SBtife , ob er ibren Äorb tragen foQe ; fte

übergab ibm benftlben unb ging an feiner Seilt

.ff« ift nodj früb, um an biefem Sabbatljmorgen

auf btn ©einen ju fein," fagtt er frÖbJidj.

,3a/ erwiberte 2ejj.

.SBtnn bit mtifttn nott) auSrufan oon ben Wub>u
ber 3Boa>."

Sit fiimmte aud> bitftm ju.

,Cbgltid) id) t)tute nebenher mebr roirflictje Arbeit

TOtttubt als mäbrtnb btr ganjtn SBodjt."

.So?"

„Stäljrtnb btr SSocbt arbtitt i<b jur Gbre beS

Wmfefien. am Sonntagt jur ffbrt 3otteS. 3)a8 ift

bod) mtbr als jene«, wie? — 3er) tjabe an biefer

Stiege etwas ju oerrirblen."

2tr Wann »tnbttt fiel), wie tr gtfagt rmttt,

einem il)ox an btr Sttüftenjeitt ju, baS auf eine

fflieie fiitjrtt.

»Senn Sie einen Kugenbltd matten wolleii,"

{e|if tr rjinui, „jo begleite idj Sit noch, tili wtnig;

ti wirb niebt langt bautrn."

$a tr ihren Äorb trug, fo (onntr Jtfj nidjtS

anbtreS ibun, a(3 ib.ni folgen; fie wartete unb fab,

rtjm $u. 6r fejjtt ibrtn Jforb unb btn ^inntopj

nirber, quirlte bit §arbe mit bem ^.Mnjel, ber barin

itejib, burd) einanbtr, begann große, oieredige 33ucb«

itabtn auj bie mittlere btr brei Stufen ju malen,

auS benen bie Stiege jict) )ufammenfe$te, unb mäcbte

iwijdjtn jebes Süort tin ftomma , al« wollt tr eine

t^auft jwijdjtn Ujntn lafjtn , um fit btm Jtftr feft

finuiprägen

:

„DEINE, VERDAMMNIS, SCHLUMMERT,
NICHT."

i. «tt. :»

??on ber fritblitbtn £anbfd)aft. btn bltidjeu, ab-

fietbenben Sinttn btS UnttrboljtS , btr blauen l'uft

bei ftoriionteä unb ben oermoberten SBretteru be«

Steigt« twben bieie ltuctjtenben , roten ©orte grtfl

H ab. Sie fdjienen laut aufjujaucbjen unb in bie

Straofpbäre bjnauä ju tönen. Einige blatten bei

biefem fonberbaren «nblid oitfltitbt gerufen: ,,9l<t).

tu arme Ibeologie!" Huf Itfe aber fturmtt fit mit

einer fdjretfensooOen tSnflage tin. SS war, als ob

btr Wann ib.» ©ejebiebte feunt, unb bod) war er

ein oöllig ftrember.

9eacbbcm er feint Walerei beenbet fjatte , narjm

tr ibjen fiorb witbtr auf; mtcbanifrr) febritt ie|

ntbtn it>m b.tr.

„ÜMauben Sit an ba8, wn« Sit ba gtmalt

r)abtn?" fragtt fit mit leifer Stimme.

„Hn bitft ©ort«? ©it an mtin Stben!"

„Hbtr," fagtt fit jitttrnb, »oorauigt jtft , Sit

bätten bit Sünbt begangen obnt 3r)rtn SBilltn unb

obnt 3br 3iitbun?-

6r fd»iittelte feititn flopf.

„Utbtr tint fo breniitnbt fjragt fann id; mio>

niebt auf ^aarfpalttrtitn tinlafftn!" fagtt tr. „3<b

bin ^mnbtrtt oon SReiltn btn lebten Sommer ge>

wanbtrt unb Iwbt bitftn 5Btr4 auf jtbt ?D<autr,

jtbc« Ibor, jtbt Irtppt gtfcbritbtn. Seine ^hik-

auwenbung überlafje id) bem ^erjen eines jeben,

ber e« lieft."

.Weiner Weinung nact) ift er ftbredlicb,,- er-

miberte iefj. „Pr freiisigt, er tötet!"

»1;a§ fott er aud) fein," antwortete er ge«

fa)ä{t3mäf;ig. Jlbtr Sit foQttn mtint früftigfitn

erft lefen! Xie nefyme icb für 35ieb3wtnfel unb

Sttbäftn — man muf} fia) barnaa) wittbtn, als

t)ätle man $ift genommen. Xie4 ba ift tin guter

ü»trS für länblidjt SMflrifte. - ?lb, ba ift ein

bubfdjtS Stüd mtiRtr Wauer, ba muji ia) *waä bar«

auf malen — ttwa«, ba« gut ift für junge SÖeiber

in gefübliwlletn "Alter , wie Sit tinö ftnb , als eine

a^amung, fict) in ad)t ;u netjmtn. üöollen Sit nidjt

warttn, graultin?"

.9Jtin." aurioortttt fit; unb naebbtin fie ibren

Äorb genommen fyatte, ging fie oorauS. 9iacr) einer

funen Strede SBtgtS tonnte fte iitbeS niebt umbin,

btn Äopf ju wtnben. I)it alte graue Wauer begann irjr

einen äbnlidjcii flogen Sprud) ju oertiiiiben, Wie ber

erfte war — mit einer fremben, ungewohnten Wiene,

ald fti fit jtrftrtut über bit ^flirbttti, bie auSjuüben

fie niemals jriit)tr berufen worben war. Wit einem

plb^litfetn Erröten las fit ibu unb braebte fie r)erauS,

toaS bie infdbrift, bie balb fertig war, fagtn WoUtt

:

J)U, SOLLST, NICHT. VEUTBAUN !"

3^r luftigtr ^rtunb fab it)ren ^lid, litfj btn

^injel rubtn unb ritf:

»ffltnn Sit etwas ber Mrt ju fragen haben al«

ba«, worüber wir gefproebtn tjabtn, fo wirb fjeute

in bem Äirdjipiel, in ba« Sit geben, ein itbr ernfttr,

gut« Wann prtbigtn, an btn Sie fia) wtnbtn

tönntn — £trr IHor« oon Cmminfttr. 3er) babt

niebt bttielfae Uebtrjeugung wit er, übet tr ift ein

guter Wann unb witb 3r)nen alles ebenfo gut aus

einanbtr fe$en, als nur itgtnb tin ^farrtr, btn id)
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ftnnt. Pr war t8, ber mid) auf ben redjten 2ll efl

gebrad)t bat."

iffi antwortete niebt; fic nahm , Die klugen auf

ben SBoben fler)eftet, poetjenben §erjen8 itjre Sffianbt«

rung wieber auf.

„3dj glaubt nid)t, baf? ©ott fo etwos gejagt

ho:," murmelte fte , als fit fiel) wieber gefaxt

batte.

Gin 9iaud)TOölfd)en erbob fid) plöflieb aus btm

Scbornfttin ibrtS tllerlidjen §aufeS — tin 3Mlb,

ba« intern fterjen webe tbat. Ter 'älnblirf beS 3n-

tum, als fit beimgetommen war, uenntbrte ibt »Je ib.

3bre iRutter, welctje gtrabt bit Treppe btrabgefommtn

war, fcr>rtt fidj ib,r ju, um fit com fteuerberb au4,

wo fit gtrabt 3>oeige unttr btn grüljfiüdefeffel legtt,

in brgräfjtn. Tie fltintn ffinber waren noeb, oben,

tbtnio ihr 93ater, ba tr am Sonntagmorgen bit

SHererbtigung ju baben glaubte , eine b,albt Stunbe

über bit JJtit im SJttt tu Mtibtn.

„Sieb ba, unfere liebe lejj!" rief «b« Wutter,

inbem fie überrafebt aufiprang unb ba8 TOäbd>en

füftte. „58ie gebt'3 Tir? flommft Tu f>eim, um

Did) $u »err/eiraten ?"

„Wein, btewtgen ttiebt, Etutter!"

„Um Dir tintn Feiertag ju madjtn?"

,3a, um mir tintn fttiertag, einen langtn S»«*
tag )u machen."

„38MII Dein Detter ntdjt barauf eingeben?*'

„(Sr ift niebt mein Detter uub wirb mid) niebt

beiraten."

3b" Wutter jab Tefe aufmerffam an.

„J?omm, Tu baft mir nod> niebt alles gejagt."

entgegnete ftt.

2en ging auf ihre Dlutier |K, Itgtt ihren Äopf

auf ibre 3cbullcr unb erjäblte.

„Uub Tu baft ihn niebt babin gebracht, Tid) )ii

beiraten !" begann ibre Stattet witbtr. „3ebes an-

btrt Siabdjen b«ttt tS geiban aufter Tir!"

„SMeUeidrt jtbes OTäbcbtn auftcr mir!"

„68 wäre wie ein Vornan gtwtjen , wenn Tu
btimgttommen warft unb hauet! tbn fo weit gebraebt,"

fubr ftrtiu Turbeojitlb fort, nabe baran, in Tfjräntn

ber Guttöuidjung auSnibrecben. „9iad) allem Strebt

über ihn uub Tieb, ba§ aueb bi8 hui her gebrungen

ift, wer bätte tin jold)t8 Gnbe trwarttt! SBarum

baft Tu niebt baran gebadjt, etwas für Teint fta-

milit }u tbun, anftalt nur au T id) ftlbft tu btnfen
'

2ieb, wit id) mid) abfebinbt unb abraderc, unb

Teinen armen tränten Hat« mit jeinem fterjtn,

bas ooQ ift wie ein 2ropffafi. 2Ha§ für ein bübfebes

5|Jaar wäret ibr, als ibr oor nicr Wonateti tiifammcn

wtgfubct! ©ieb nur, was tr uns alles gejebtutt bot

— alle8, badjtcn wir, besioegen, Wtil wir feine Her«

wanbten feien. '.'Iber Wenn wir bae niebt finb, fo

tann tr ba8 bod) nur aus l'iebe tu Tir getbnn

Gaben. Unb bennoeb baft Tu ihn niebt babin pe=

bradjt. baf) er Dieb beiratet!*

ftatte '»Her T'Urberbiüe Wirflidj bie 91bM±t je. .

t)abt, fie ju beiraten ? Sie ju beiraten! 93on fciei»

rattn batte er nie ein fßort gtfagt ! Unb wenn «

e8 nun getbait bätte ? Sie Tonnte felbft niebt tagen,

wtldjt Antwort ibr franfbafttr ilUunfd) naeb foiialrr

©itberberftellung ibr DteUeiibt in btn 9Kunb geleat

batte. 3b" ormt närrifebe fihttttt btgrifi ibre

augenblidliebt Gmpfinbung gegtn bitftn <Diami febr

mtnig. SUelleicbt war fte unter btn rjortiegenben

llmfiänben ungrwöbttlid), unnatürlich, urtbtrt .trnbor,

aber ftt (onntt es niebt änbtrn ; unb bas machte fit,

wie ftt gtfagt hatte, nun "Jlbfcbtu für ficb ftlbft. Sie

hatte ficb niemals Pitt um ibn gefümmtrt , jefct toac

tr ibr miberwärtig. Sie batte fid) cor ibm ge

fürebtet, fit war oor ibm wrüdgewieben, fte war ibm

unterlegen , als tr ibre §ilflofigfeit grau'am aus«

genügt batte ; beim, gtbltnbtt burd) ftint leidjlc Srt.

war fte »erfübrt worbtn, fid) ibm otrwirrt et» Seile

)u ergeben, batte aber gelernt, ibn )ii oerad;ten und

tu ucrabirtjeuen unb War fcbliefilicb baoon gtrannt.

jf^l war tr Tunft unb "Mfebc für fie unb felbft ibir4

guten 9!amen8 wegen wüufebte fte faum, ibn J»

beiraten.

„SBenn Tu niebt glaubteft, ibn babin bringen ja

rönnen , bafj er Tid) betrote , fo bätteft Tu not.

fid)tiger fein muffen."

„O Butter, liebe SJtutter!" rief ba« gequälte

i'uihilieu. inbem fie fid) Itibtnicbaftlid) biefer ui-

wtnbete, als ob ibr ba8 t>r$ brea>tn wollt. „SÖie

fonnlt man oon mir anntbmtn , baft id) bai fti«

wtrbt? 34 war nod) tin flinb, als id) oor nier

Neonaten bitft« 5>au8 otrlitfe. SBarum fagteft

Tu mir niebt , bafj btr ^trftbr mit 5Räuntrn

fabrtn babt? Jßartim baft Tu mid) niebt gewarnt?

Tarnen tuiifen fid) tu fd)ü(ien, weil fie SKomane leftn,

bie it)nen oon Sallftriden biefer ?lrt erjäbltn ; aber

ich babt feine fttltgtntjtit gebabt, fo etwas ju lernen,

uub Tu bift mir niebt }u >iilfe gtfommtn."

3bte Wutter füblte ficb gebemütigt unb getroffen.

„3<b bad)te, meiin id) Don feiner Neigung ju Tu

fpräebe unb ju was fte füfjren tonnte, fo würbtft Tu

befangen gegen ibn fein unb tönutrft Deine fthatni

üerliertn," murmtltt fit, bit Slttgtn «t iBobtn fcbla-

getib. „3?ir müfitn bit Sadjt tragen, fo gut el

geljt. Tas ift afle8 in ädern bas befte unb ©ottt«

SÖille."

II.

Tn§ Öerücbt, 2tfj Turbertfielb fei »on bem

' SdjloR ihrer falfcbtn ^erwanbten beimgtfebrt,

verbreitete ficb riug8um, wenn ba8 iöort „©trüebt"

niebt ju viel fagt für ein @crebe, bas fid) über ben

9iaum einer Cuabratmeile verbreitet. Ulm 'Sad»'

mittage fpradiett otridjiebtnt junge Huibdicu au4
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«Karlott Dor, bit früher ju btn Sd)ulfreunbinnen

itub SJefannten Don lefj gehört hatten; fie ftedten

in ihren befien gefiärften unb gebügelten flleibern,

w ef (Säften einer tyrfon jufam, bie. nie fie

Mraitöfrfrten , eint fo ungewöhnliche {Eroberung ge«

macht hotte, fafjen im 3intmer herum unb betrachteten

leg mit grofeer Sleugierbe. Tenn bie lb<itf<Jd)e,

bajj btefer angebliche Setter, £err T'UrberPiflc, eä

»ar, ber fid) in fie »erhebt b>tte, ein ijjerr. ber

nict/t DöHig beimijd) in ber ©egenb mar unb bejien

3tof als forglofrr f$rauen»rrführer unb §erjcn8-

frrecber fich über bie unmittelbare Umgebung Don

Xrantribge b,inaut ju oerbreiten begann, gab ber

txrmemtlid>en Stellung Don lefj einen Biel beeren

»eij, als menn fie weniger gefährlich gewcfen wäre.

3br 3ntereffe mar fo tief, bafj bie jüngeren, al8

Ir| ben Süden menbete, flüfterten

:

.JSie tnibfcb fie ift unb mir gut ba8 frfjöne «leib

ihr fleht! 3d) glaube e8 ift febr teuer unb gcwifj

ein ©efdjenf Don ihm."

Sefj, welche aufgeftanbcn war, um ba« Sbee-

grfcbirr au8 bem ÖlaSjdjnmf ju nehmen, t>ör1e biefe

Semerfungen md)t. 23enn fie fie gebärt hätte, würbe

fie ihre Rreunbinnen wahrfebeinlid) «ne8 SBefferen

belehrt baben. »ber itjre Wutter batte fie gebärt

unb 3oan9 befcheibene fciielfeit nährte ficb fo gut fie

fonnte an ber Seniation einer Sluffeben errcgenben

?iebfcbaft, narbbem ibre §offnnng auf eine ftuffehen

erregenbe ipeirat fo fläglid) Schiffbruch erlitten batte.

^ebenfalls füllte fie jicb erfreut, obgleich, ein fo be.

iffiränfter unb bebentlicber Triumph bie Deputation

ibrer Tochter in ©efabr brachte ; e$ fonnte am Snbe
j

tod) no<b mit einer Jpodjjeit enben; unb in ber
|

Sötme ibrer &rtenntUd)feit für bie ©eiounberung,

»ehbe bie tWäbcben ihrer lodjter jolllen, tub fie fie

(in, jum Ih« ju bleiben.

3br ©eplauber, ihr (Gelächter, ibre gut gelaunten

ftnfpirlungen, jubem bie flammen unb Junten ihres

bleibe« belebten auch Tefi" Wut roieber; als ber

Ubenb Dorfchrilt, flecfte ibre (Frregung fie an unb fie

muTbe faft beiler. Tic ÜJiarmorbärte oerjcbioanb

von ibrrm Öeficbt; fie bewegte ficb ungefähr mit

ibrem alten elaftijcben Schritt unb erglühte in it)rer

ganjcn jungen Schönheit.

3n gemifien Slugenblirfen , roenn fie nicbt und)«

buchte, mürbe fie ihnen fogar mit einer geioijjcn 9lrt

Ueberlrgenbeit geantwortet baben, al8 ob fie erfannt
;

habe, bafj ibre Erfahrungen auf bem Gebiet ber

Gourmarberri in ber Ibat ganj neiberregenb gewcfen

feien. Sie »ar aber jo ireit oon bem entfernt, loa«

l,>OH|l(iUI

Stöbert Southeo mit ben Starten: . Verliebt in tbr

eigene« 33erberben* bejeidbnet, bafj bie 3Hufion rafeb

Dorüberging. Tie (üble Ueberlegung feftrte witber

unb mofirte ftrb über ibre frampfartige Schwäche;

ba8 @nlfe|cn über ibren augenblidlicbcn v>ocb,mut

würbe fie rafdj miberlegt unb fie ju ber oerjcblofienen

©leicbgiltigfeü jurüdgejübrt baben.

Unb bann ber ffleinmut beim lagen be§ näcbften

Borgens, als e$ nicbt mebr Sonntag, fonbern 3Mon»

tag war, unb fie in bem alten 93ett aHeiti enoacb,te

unb bie unfebutbigen jüngeren ftiuber uotb fanft um

fie berum frbliefen. Statt ber Aufregung ber &cim>

febr unb bem 3ntereffe, ba8 biefe erregt balle, (ab

fie eine lange unb fttinige Sanbftrafje oor pd), bie

fie ob^ne ftilfe unb mit wenig Sompatbje )urücf)u«

legen batte. 3brc 92iebergefcblagenbtit war febred«

lieb unb fie felbft bätte ficb, in ein ftrab einfd)lief}eii

fönnen.

3m Saufe weniger SHodjen lebte 2eß fid) genug

wieber ein, fid) fo weit ju jeigen alä nötig war, um
eines SonntagmorgetiS in bie Äirrt>e )u geben. Sie

f)Brte ben öiefang — fo weit ti einer war — unb

bie alten ^Jliilme gern unb fiimmte in bie SHorgen«

bomne mit ein. Tie neugeborene Siebe jur TOufif,

welcbe fie ton ibrer SaQaben fingenben Wutler ge«

erbt batte, gab ber etnfadjflen 'SDJelobie eine ©emalt

über fie, wetrbe ibr jujeiten ba8 Jperj au8 ber

SBruft reiften fonnte.

Da fie fid) gerne fo öiel al8 möglich, ber SBe«

obaebtung entjog unb }ugteUb um ben ©alanterien

ber jungen Seute ju entgehen, machte fie fich bereits

auf ben Üfleg , beoor ba8 Wlodengeläut begann unb

wählte einen Küdfifc unter ber Walerie, mohin nur

alte SRänner unb grauen (amen unb too bie loten«

bahre aujgerichtet jmifchen Üürtheugerdten ftanb.

Tie @emeinbeglieber tarnen |Weien unb brrien

herein, ftedten fich in Weihen oor ihr auf, blieben

breioiertel Minute mit gefeuftein Raupte flehen, als

ob fie beteten, obgleich fie e8 nicht (baten, festen fia)

unb fahen fid) mnb um ; als fie fie julc^t bemertten,

flüfterten fte mit einaitber. Sie erriet, worüber fie

flüfterten ; ihr würbe übel unb fie füblte, bafj fie nie

mehr jur Äirdje werbe tommen fönnen.

Ta8 Schlafzimmer, ba8 fie mit einigen ber

ftinber teilte, würbe mehr unb mehr ihre 3ufluct)t.

§ier unter einigen CuabrateÜen Taa>e8 beobachtete

fie ben 'Winb, ben Wegen, ben licbtjcbiminernbrn

Sonnenuntergang unb roie ber 3)ionb 311- unb ab*

nahm. So »erborgen hielt fie fid), bafj fd)licfjtid)

faft jeber glaubte, fie fei mitber forlgegangen.
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i.

„3man 2cmionon>itfd),be, Oman Semionomitidj
!"

„*])i»m»m," liefe fid) alä 'Snlroort au« ber liefe

beS ftubrroerfS ein brummen boren.

rullfii fann tt mit eine ßub. aber ionft nidjtS.

Sil) Oammertnenfd) bieier Untrroffi^ier, baß ib« bic

$e[t (jole ..."

3d) (onnte boS Weüdit be» UnteroffijirrS Ifcbe«

pttrniforo, toelcber biefe äi>ortc mit jorniger Stimme

fpradj, nid)t jcbcn ; bod) maditc t.1» mir eine beutlid)e

iBorfteHung Don feinem böieu lS)efid)tsausbrud nnb

bem ((afejprübcuben $Mid, irelcijer borlbjn geridjtet

mar, roo man jid) ben unbemeglid)en, fdjiocrlaftcubcn

flörper bei llnteroftijier« tßufdjnidj) ju benfen batte.

Tie 'Jladjt mar bunfe( unb in unjerem balb Der-

bedten ftubrroerf mar's natürlid) nod) bnnfler. Tie

3iüber bröbnten gegen bie fefl gefrorenen Weleife,

über bem flopf pcnbelte bas Ieberüberfpannte i'erberf

unteres Wagens, basjelbe madjte ben (finbruef eines

Qalb(rriieS nnb viiwa mar e3 tu untertreiben , ob

es mir(lid) bas SSctbrd über unferrm Raupte war

ober eine blinde, in ber *>ühe fdiroebenbe SBolfe.

Tic Seberbcde mar angezogen unb burd) ben fdjmalcn

.•Jroifdjenraum, ber offen blieb, flogen Marie Sdjnee«

floden in baS frtdjrmerf unb ftad)en bas Wejidit mie

mit Nabeln.

Gs mar im Woiwmbrr jur 3eit ber SSegeloftgfeit.

Dil fuhren nad) 3r(uis(, ber 2L<eg war lang unb

mir trotteten uns mit ber Hoffnung auf Sd)litten-

baiju. 'Jluf ben Stationen erfuhren mir, baf; oou

ffatfdjug an auf ber Vena bereits auf £ dritten ge«

fahren roerbe. Tod) bisher farrten mir nod) oljne

Erbarmen auf Siätyrn auf bem gefroreneu 2Bege.

Ter Unteroffizier lidiepumiiom öffnete bie i'eber-

bede. Gin (alter t'uftljüud) ftrömte herein unb

^ufdjnid) rührte ftd).

„^oftiQon, ift'S nod) meit bis jur ndd)fteu

Station?"

Unfer ^oftiflon mar in einen bunten, jottigen

^el) aus ftuubefett gefüllt unb ba bie jdimatyu

gierten biefe« ^etjes mit ber rabenfdjuhirjen 'Jia.rt

in eins Derfdjroammen , fo erblidteu mir auf bem

Äutfcberfty ntdjts rociter, als eine 'Wenge loeifjer

floden, roas ben aOerpb^antaftijdjften Oinbrud

machte.

„GS mögen nod) jebn 2öerft fein," war bie

Slntmort.

„Tu anrmorteft, ohne ju benfen: mir fabreit,

fahren unb immer ftnb nod) tehn 9Bcrfi und;
"

Ifdjepurmforo liefe feine Heroen fpiclen unb

brummte. Ter ^oftiQon fprarh etroaS in ftd) f)ineiii,

hie! t bie iJMerbe ein menig an unb ftopfte fid) bie

pfeife. Tie plö^Iid) auflobembe flamme be« Streufi*

fjolje« beleud)tete eine uiimahridieinlulie wollige 3ett-

müt}e, bas »erfrorene, com SBiube abgejebrte Öefidii

unb bie vom ftroft gelrümmten Ringer.

„So tafjre bod) ju," jagte Ifd)epurnitom mit

ftarrer Ergebung.

„Sogleid)!"

Tns Slämmeben erlofd) unb auf bem ÄulfebW

flimmerten Bricbei nur bie nieifelidjrn floden b«

^eljrode». Tie ^ferbe jogen an, mir madilen bie

Tede loieber tu unb roeiter gittg'3 burd) Tunfei unti

ffälte.

lfd)epunti(om bemegte ftd) neroö« bin unb ber

unb feuf)te, ^ufd)nid) fdjnardjte füfe. Tiefer Ölüi4»

pil) auS ber ftarnijon f)atte bie beneibentMrtt

Gigentiimlidjfeit , in jeber Hage fofort cinjufeblafen.

unb bas mar bie v>aupturiad)e bes 9ieibeS, roe'.ctjcr.

ungeadjtet ber furjen ^cfanntidjaft, fein Seifegeialirtt

gegen ihn hegie. Ter Untere bemühte ftd) oft, ui

beroeifen. bafe ^ufebnid) (ein 5Hed)t bobe, mit jeiner

fd)ioeren gigu: bie gröfeere ttölfte bes ^.Ma>eS n>
)unebmeu, ber für brei ^erionen beftimmt mar.

^ei berglcirben Grflärungen jminferte ^ufdiniit

unb nidte oerfd)ämt. 6r geftatlete fogar ii.be?ur-

uifom, ihn jebcsmal beim Ginfteigen ins gubrmei!

nad) belieben tu tprannifiren. Ter gaQige Unter-

offijier ftopfte mit ungebttlbigem üKud feine itüiji

irgettb mohin, brüdte feinen Siüden in bie entfernteftt

Gde, bog unb prefete ihn, als bätte er es mit einem £>tti=

fad unb nid)t mit einem lebenbigen Weufdjen ju tbun.

„So . . . fo!" fiiefe 2fd)epuruifom fjeroor, inbem

er einen leil ber id.nvammigen ,>igur feines flamr<

raben balb hierbin , balb bahin ftiefe unb prefj».

„M einem i^erge fetb 3b^r aufgeblafen, @ott Mt-

jeit) eud)*«!"

Google



Der Dfcberfefe. 139

$n|4)Md) antwortete mit einem oertoirrten unb

f^albbftDUBtm Sädjeln. „SBomit Ijabe td) eB benn

jt|t eigentlich. Derfdjulbet, ffioffilij $<tromitfcb? SSti

fmb allt jo begaffen . . . Ad), o, SBaffüij ^Jetro«

»iti4, ein Urin wenig fanfter ..."

2jcbepiirnifow warf (inen 9Mid auf feine SBagage unb

nat unrofrieben. „UnoeridjämteS SJolf !" murrte er.

muß bemalt werben, bafj meine beiben Keife* i

gefätjclen }u oerfcbiebeiien Iruppenteilcn gehörten,
|

unb Ifchepurnifow al« ©enbarm hielt fid) für un>

Drtjltid|1td) b56er al« «Uuftbuith, fdjon be«balb, »eil

fem Dienfl ibm ein taftoolleä unb ljöflidjeS Säe»

nc&men jur Pflicht machte. Deshalb manble er fid)

ffHift an $ujdjnid) nie anberS al« im Plural, ob*

roobl er fid) oft recht ungenirt ausbriidte wie etwa

:

.Sie uiteerjchämter fflob!"

Doaj im ©runbe oerftanben mir alle, baft bei

u)m ba« Öewiffeu nicht in gfragc tarn. Kamentlicb,

mnn nad) einer tJa^rt t»on anbertbalb Rimbert SBerfl

1
lnl4<md) wie ein Stein jcblief, fo traten einjig unb

«Hein bie pbufifchen ©ejetoe in ibr Secbt r ^ufdjnicb

a'.i brr fcbwerere Äörper faul auf beu ißoben unb

rttEte un« nach oben. So mar« auch in btejer

tollen flacht, ifchepurnifow brüdte fich in bie Gde

tK5 5ur)rwerf8, i<fc fafs irgenbwie in ber 2Jlitle, in-

bem ich mid) bemühte, IJkfdjnid) nidjt ju jerbrüdeu,

raeJd)rr mit ber Sorglofigfeit eines fchtaitrunfenen

Ule«fdj<n beftänbig jeinen Äopf unter bcn meinigen

pcritetfte. 3<b fdjnute in bie jrinftemi« ; lmmber«

lia> pbantaftiid)e ©eftalten jogen in ber fcöbe an

unS vorbei unb ftimmlen )u trübem Sinnen.

„(Hn rrd)t glüdlidjer Auftrag ! 6« will mir nicht«

Jlürfen!" (agte Ifchepurnifow mit tiefem Seufjer

unb bem augenfd)einlid)en Sieftrcben, SHilgeiübl ju

etwden.

3di war nicht $um SRitgefübl geflimmt. f^ür

»i* mar btejer Auftrag nod) weniger erfreulich unb

(I fdüen mir, al8 ob auch in meiner Seele allgemach

foratljft ©eftalten auftauchten, gleidj benen, welche

bort in ber Jpöbe babinjogen.

.Unb roarum fonnle es nidjt einen SDlonat früher

'(in? Dann ^ätte id) mir in «atfcbjig ein S3ooi

getauft, ein Segel aufgeftellt unb flinf märe es bann
>ie l'ena hinab bi« 3rfut«r gegangen. 3ik>§ märe

ba* für eine Crfparni« gewefen, wie?"

„freilich, eine grofje erjpami«!"

.Da« ift'8 ta . . . unb wa« meinen Sie , wie

cid bätte ba wohl erfpart werben föuntn?"

.Da« weift id) nid)t."

,?Btr wollen ba« gleid» ausrechnen. Dreitaujenb

Scrft ju oier unb einem balben flopelcn madjt

bimbertuiibfünfimbbreifjig 5tubel auf« ty\ttb. Ütebmen

nnr nnn oitr ^ferbe unb für ben 9iüdweg , wollen

tri: fanen, ibrer jwei, fo madjl ba8 alle« in allem

«btbunbert Kübel allein au gfabrgelbem aus, bie id)

&ätte erjparen fönnen. 3ft'« uiabt fo >."

Ijdjepurniforo redjnete mit einer Slrt ffloüuft

unb jutjle bann ^ornig:

.Unb jejft wirb wofil aueb nur tin einzige« ^ferb

erfpart werben !önnen ? Teilten Sie an mein SBort,

weiterbin wirb man un# aud) noch baS öierte $ferb

»orfpannen. ta» Söolf ift fo oerborben, fo oerborben

— man glaubt es faum. ftinem Dienenben einen

aud) nod) fo «einen ©efaflen ju ermeijen, fällt nie»

manb ein."

Btir würbe oon biefen 99ered)nungen nidjt warm
unb nicht (alt. $njd)iiid> erinnerte an ieine Triften)

burd) ein freunblia>e8 brummen im Schlaf.

.Unb bann beißt ed nod), {ich mit bem Älojj ba

teilen?" beenbigte ifd)epurnifow jeine Siebe. .(?«

fragt fich aber jefct: wofür fott er wa« befommen?"

6r fchmitg. Die bunfic 9lad)t jog fich enblo«

bin, unb bie ^oflglode tönte unb feufjte, wie e«

fdjien, immer an einem unb bemjelben ^labe.

Die 5Jebel ftiegen auf unb ftanben am 3Bege

wie SJorjeidjen fominenber trüber Sreigniffe. lfd)e-

purnitow feufjte unb machte feinem Unmut neben

mir Suft, inbem er feine &rfparniffe berechnete,

beren er , wie er meinte , nur beSbalb oerluflig ge*

gangen mar, weil ©ott mid) ibm nidjt einen Neonat

fruber gefebidt hatte.

Doch plöflirf) fing unfer Üßagen an, in beu

©ruhen be« fßege« auf unb unter jti tauchen , bie

©lode gab abgerittene Ibne oon ficb, wir borten ba8

beifere ©ebell ber Senabunbe, weld)e« Aebnlicbfeit

mit einem gunj befonberen fflagegebeul bot, unb in

bem 3R>ifd)enraum jwifdjen ber Sdjubbede unb bem
ißcrbed tauajte ba« helle Sicht einer l'oterne auf,

welche, auf ber fcöbe eine« geftreiften ^fableä an-

gebracht, vom Sinbe hin unb ber gejd)auteli würbe.

(^3 war bie Station. 3ch Irod) au8 bem SÖagen

tjeroor unb ftredte bie eingefcblaienen ©lieber. Üfdje«

pumifow ergriff ba« i^ünbel mit bem 3Jiunboortat

unb bearbeitete, obne f"b )U geniren, ^ujdjnid) mit

ben Rauften.

Wad) etlichen puffen tarn ein lang gezogener,

brummenber 2on au8 bem 2)iunbe b<« forgloien

Unteroffiziere, bem ein ber^afte« ©ahnen folgte,

unb enbluh quoll er felbft au« bem SBagen beroor.

,5Jchmt bie Säbel mit," rief tfa>epuniifow ihm

äit, .unb bie JHeoolBer!"

Dod) ^ufdjuid) ftanb in biefem Augenblid fchou

auf ber (?rbe unb, bie ^>änbe über bem ftopf ge«

faltet, redte unb ftredte er fich, bajj bie ©elenfe

frachteu, unb gähnte hetjbaft.

^118 er in bie warme Stationöftube eintrat, fich

nach Äinberart mit ben Jyäuften bie üerfdjlüfenen

Augen reibenb, waren in feinen ftanben Weber Säbel

nod) Kenolüer ; beibe« war im Stagen geblieben.

II.

3d) febte mid) an btn iijd) unb ja^ oor mid)

bin , inbem id) mich bem bebtigfid)en ©efübl ber

9Jube unb SBärme t}\n%a\>. Weine Augen waren

geöffnet, aber alle ©egenftäube nahmen jeltfame

pbantaftiid)e Sonnen nu. Die Wcinbe be« JJiwmer«

fdjoben fid) au« einanber unb mieber jab id) mid)

weit, weit auf btm Stiege in bem bunflen SSagcn.

9iur in ber 6de bcljelben lag jebt ein eigentümliche«

Jier auf oier gefrümmten deinen -, e^ fletfcbtf bie
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3äbnt, ijijditt unb tnuritc mich an, aus jeintm 3<ad)cn

quollen ^eucrflammtn. btren Wlut id) füllte.

Ticje (Frfdj-tiniing otrfr^tc mid) in uiiau«iprecfi-

ltd)t 3Rcland)olit unb nun fudjttn »ti eine "Jlugen ln>

ftinftio auf ber Banb ba8 Söiib, Wtld>e8 bic »Jiüdtcbr

be8 oerlorencn Sot)ne8 barfleüte. Ter otrlortne

Sohn ftebt auf ben ffniecn unb bfr «reife »iiater

breitet jeint fegnenbc $janb über ihn aus. 2er Witt

hatte tin gutes Wcfidjt unb er blirfte fo gütig unb

bltcft DitO(id)t nod) bis jur 2tunbt auf bit 2>urd)«

rriftubtn aller Stationen längs btr aanjen »Jena,

ffhrwürbigtr Hilter : <n hatte fo oft unb fo gütig

mid) mit feiner fegnenben $»anbberotgnng empfangen,

baß id) midi ju ihm bingeiogen fühlte, unb jebesmal,

rotnit id) eine Station betrat, crmübet und gequält

burd) btn Ulnbliif ber finftereu Vanbfd)afttn, judjttn

meine Augen unmillfürlid) bas liebe »-IMlb. Unb
aud) in biefem »ilugenblidr fliehte id) Sdjitß bei ihm.

tjinbc id) c* hitr? 3a, ba ift'S ja, alio bin id) nicht

in ber «alte, fonbtrn im h.-i:en 3<>»mcr, unb bas

mutrnbe, feuerfdjnaubenbe Jitr ift nur ein tiferuer

Ofen, ber bis jum blühen gtbtijt ift. 3a, ber »Alte

ift ba, alfo habe id) einen lieben »öefannicn in biefer

fernen, ungafllidjtn Öegenb, in biefem (leinen £>üu8«

djen mit ben geftreiften »pfählen, toeldje-j am ,>ußc

ber fintieren, bunflen i'cnaberge liegt.

^ufdjnidj legte bie £>änbt auf ben lifdj, ben

flopf auf bie §änbt unb fdjnard)tt leije, unb Ijdjt«

purnifow allem machte ftd) in fd)affen, inbem er

halb Ipol) in ben Cfcn fd)ob, halb 'Jlnorbnungcn

bejüglid) bc8 Samowar gab.

(fttMid) entfernte er fid) hinter bie 2«hcrwanb

unb nad) etlichen »Minuten hörte id) oon bort tin in

freunblicbem tum gejübrteS Öefpräd), Da? allmalid)

einen immer toärmeren Ion annahm.

„3$ bin fehr jufrieben; id) fage fogar fo: @udj

hat Wctt fclbft ju mir gefanbt," fagte ber Sdjreibcr

(StationSoorftanb) mit 'Jtadjbmd. ,. .M.r fönnt meinen

»Borten glauben!"

3)a8 Itift ©eftüfter ber beiben ftreunbe jd)läferte

mid) ein. 3rgenb jemanb faßte mid) an ber (Janb.

3d) öffnete bie Augen unb (onnte nicht gleich Der«

flehen, wa8 man mit mir wollt. Weben mir ftanb

Ifdjepurniforo unb auf feinem gcwöbnlirf) unbtroeg-

tid)en ©efid)t lag jetit ber »JluSbrucf einer lebhafteren

Erregung. Gr berührte meine v»atiö unb blidte inS

ftenftcr. 3dj fah untoiQ(urlid) aud) hin, bod) be>

merftt id) nicfjts »-öejonbereS. 1^8 mar biefelbe raben«

fdjroarje 9iad)t unb nur bic toeifjen Sdjneeflodcn,

au8 bem Tuntel btranflicgenb, festen fid) oon anfielt

an bie fdnoarjen Senftcr, um fofort in jetfdjmcljen.

Sit famtn mir oor wie weiße 3ufc(ten, weldje

neugierige »-IMicfe in unftr Limmer werfen unb gleich

mieber infl Tuntel juriidfliegen , um irgenb jemanb

jn berichten, wad fit bei uns gefetjen.

.BaS gibt tS?" fragtt id) nidjt orjnt Erregung.

Sfdjepurnifow feljtte fid) auf einen Stuhl unb

richtete jeinc grauen »Äugen mit bemfelben nachbellt»

liehen »Wirf auf mid).

,§örcn Sit!" fugte er im lont btS Vertrauens.

I „GS ift li.cr eint Angelegenheit im Öange, eine ga>{

rounberbart Angelegenheit ; in einem lagt ift nai

tin gtmadjttr Wann!"
„(fin gemachter Wann?" fragte id), nod) innre

nicht gan* erwadjt. ..TaS ift ja irhun."

.©ewiß unb wahrhaftig, fcerr, an einem Inge!'

|

unb ifdjepurniforo fah mid) mit langem, in bit Seele

bringenben SBlicf an. .Äönnen Sie rooljl.* fragle

er barauf, »fönnen Sie tintn ^itntnben oerfte^en!'

„?Bie meint 3ht baö?"

,€in Jienenber mufs ftd) irgenbroie burdifdilflfldt

:
unb irgenb eine l)iDibenbe |H enoerben fliehen. ift'<

nid)t fo?"

.©aS gibt'S benn etgentlidj?"

»SWir werben hi« übernachten muffen."

.Sorlreiflia)."

„ Wewifj ... bod) , bafj man mid) nur nidjt ju:

SPerantwortuug jieht, weil bie 3nftruftiou el ja

oerbietet . . . Äann id) mid) auf Sie otrlafjtn ? . .

.

Benn c* etwa jur Spradje fommeu follte, fo an»

bit Sad)t burd) tint jufaÜigt ^Begegnung etflatt

werben ... auf ber Station beim "JMerbemedjieln ,
.

Strftanbtn?"

3d) otrftanb ftin SBort oon btr langen Sebe.

»Slit wem treffen wir benn jufammen?"

,3a fo! SJarttn Sit tin wtnig! — ©amrilitfth,

fomm hrrauä!"

S)er StationSfd)reiber , welch« bei Unterhaltunä

aufmertjam gefolgt mar, fam fogleid) rjinttt ber

»Bann b,erbor.

ts$ war tin Wann in Elittt btr ^rtiBiger, in

abgetretenen öiljfdmbtn unb mit einem fchmujigen

Wurt um ben Seib ; feine ®emtgungtn waren iti*t

ohne eine gewillt ^titrlicbfeit. ^8 mar nidjt ju

oerfeuuen , bafj ba$ Sehen auj ber Station unb bei

«erfehr mit ben burchreijtnbtn t»tnfd)a|ttn ihm

tintn böhtrtn Sd)lijf gegtbtu r>atte.

,8« ift fo, wie er fagt," fagte ber Schreiber mit

einer Verbeugung, inbem tr feine großen, fdjtoarun

9lugen. burd) weldjt tr faft ben (»inbrud etnei

Sd)Wiiibjüd)tigtn machte, auf mid) richtete. .€« ift

eine Angelegenheit oon ber größten ÜÖidjtigfeit anb

oiele Jauftnbt fönntn bubti »trbitnt mtrbtn."

.So ift e8," unttrftrid) Ifdjepunütow unb fall

mir forfebenb in bie Augen.

3d) rieb mir mieber bie Augen; bitftS glüfttm,

bit widjtigt SttfM be>5 Spred)tnben, ber brütcnJe

Aufibrud unb bie rdtfelhaften Borte tarnen mir nw

bie itortfe^nng irgenb eine« jufammenbangloieit

IraumeS oor.

„SJorum r)aubelt t« fid) beim eigentlich, ?" fragt«

ich ungebulbig.

„Bir fpreehen »om lidjertefftn . . ." unb btt

!P(id beS Sdjreiber« mürbe nod) oieljagenber. .3fr'*

möglid), baß Sie oom ijdjertefftn nod) nidjt gehört

habtn? (rittt »4Jtifönlid)ttit, bit an btr ganjtn Ceiu

berühmt ift!"

..^eh bin baS erftemal h<«-"

»Crntfd)ulbigen Sie, baS habe ia> nicht bebacht'

(Erlauben Sie, bafj id)'8 3^nen trflarr. S)i««
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Sförrfefe unb nod) ein grtunb Pon ibm fmb bie

erjhn »ranntrotinbönbltr; fit fdjmuggtln ben SBronnt'

win ju ben ©olbmäfdjern unb tauften ibji an bie

Arbeiter gegen ©olbfanb ein. Sit ma<t>en oorrrtff-

l.djt <8tfd)ö'fte . .
."

.Ann, unb »oä weiter?"

.SBeiter nid)t8, als bafj biefer Ifd)trfe& morgen

frier {ein wirb!"

Cr trat näber.

,$x fübrt @olb nad) 3rfut8f, um t8 an bit

Gtynefen ju ütrtaufen. ®ott ftlfrft gibt it»n un8 '

in bit §änbe, ba« bebtutet ©olttS Sdjub, nnb

Segen. Der brittt ieil gebort uns, ber flefi ber

Jerone . .
."

,3a) oerfttfte . . . 3>ocr> wie ift'8 nur mögüd).

bafc er forglo« genug ift, fid) birrtt in Cure ©tmalt

ju begeben?"

,2)a* tfrui et nid)t! ein leufel ift t«, ftin

OTenfd), unb nid)t bo8 erfiemal ijt's, bafj er in

fliegenbtt f>aft baberftürmt, bie ^oftißone erhalten

jn eintm Subtl Irintgelb unb jo geljt'S beim »or»

wärt« obne ih'ub unb SXaft. Seine einige Sorgt ift

bit, bafe bit flojafeu im Dt tiefen unb bit ^otijei u)n

nidjl frerauSwittern unb ibm nadjjagtu. SBci und

auf btn Stationen bot rr nichts ju fürdjlen, wir finb

ein jd)üd)ttrne* 9}ölMjen ... Unb wie immtr eS >

geben mag - efl bltibt ei.*. yefät>rIicf»cS Unlerncbmen,-

bemt lebtnbig ergibt er fieb niebt. Xod) jtfrl, wo

wir bura) jwei *D{ilitärp«rjoncn otrfiärft finb, ift t8

rmeifelloS, bafj wir ibn einbringen."

.Senn e8 un8 gelingt, fo jott aud) "Surf), tjjerr,
j

etwa* jufallen," jagte Iid)epurnlfow, bem bie flugen :

jtrberbaft brannten, w eS foft uns auf taufenb Wubel !

ma)t anfommen."

,9Stnn'S nur überbauet auSfommt," je^te in

bemjelben beltrjrtnbtn lont ber Sd)rtiber bjnju,

.bann wirb ti fd)ou maS ju teilen geben."

,3<b btuft . uon bet Ärone befommen wir für

ben gang etwa breiftigtaufenb."

.Tu« mag Sure Sacfjc jein. 3d) jür meine
,

%rjon beanfprud)e fein ©elb ; waS aber ba« lieber»

nagten betrifft , jo bin id) mit bem größten SBer.

gnügen einoerftanben."

.fyn, net)mt nur, wtifl ti nid)t jurüd ; wir be«

abfidtfigeit nid)t, euä) nt übervorteilen."

3ä) »erlieft meinen ^Mab, um lifrt) unb legte

mia) auf ben Diwan.

Xie 3luSfid)t, bie ganje Wadjt im warmen 3>mmcr
unter bem jtgenbringtitbtn Sd)uge beS oerebrten

ÖreijtS }u)ubriugen, mar fo öerfüfjrertfd) , bafj in

«einem mübtn flopfe ttint anbtrtn ©ebanfen >}Mab

fanben . . . IjdHpuriüfom unb ber Schreiber ent«

(ernten fieb unb oerfebwanben binter ber Stfanb ; bort

fftjten jie it>r CUtfpräa) übtr bit btiwrfttbeube flam.

pagne fort.

,2s?eif$t Du aud) fia)er, bafj morgen ift?"

„ftatürlid) . SBolbin fjat'ö mir ja getagt: wir

jedjttn mit cinatiber unb ba bot er ftd) oerplappert

- - - Sie fürd)ten mia> nid)t, ba icb ja nid)l leugnen

lann, bo& aua^ ia) in früheren 3eittn ..."

Vi* fniab«a 1^ 1'

,3ft'8 benn ferner?" ^örte man naa) einiger 3tit

fragen.

,®ewifj, btnn tr ift oon einer feltentn tapfer,

feit, ein erster Ifdjtrfe-s."

„Do<b wenn er nun nt(t)t8 mit fi* fübrt?"

„Xu bift mir ein fonberbartr Äauj!"

„3d) ri«(ire |a afleS; an ein Weiterleben t^ier

am Orte ift für mid) niebt ju benten, ba Perftebt e8

fia) ja uon felbft, bafj id) nid)t unbefonnen oorgeben

(ann."

3d) fajlicf ein unb mir war eS, al8 tjätte id) nur

einen ftugeiibUt! ba6 ^Bcwutjtfrin »erloren, bod) war

offenbar ein jieuilidj langer 3e ''raum oergangen.

Huf ber Station war alles fliQ, auf bem 2if4 ftanb

ber gamowar. (?9 batttn alio mtiut »tiitgtfäbrten

fdjon 3<>t gebabt, ifftt ju trinteu unb fiä) fajlafen

ju legen; ba8 Uid)t war au8gelöjd|t unb nur btr

Ofen er^eUte ba« 3immer bura) ba« ^lufffatfent btr

flamme . . .

„®awrilow." fragte plöfeUrt) Ifdjepunnfow Itift,

„3b.r fdjlajt bort) nid)!?"

„"Jiein, id) fd)laft nid)t."

»iBiijt 3b^ id) fafc »» btrtdjntl
."

.,9hm?"

„ 3weiunbbrtiBigtauftnbäd)tbimbtrtt>itrjtg 3tubtl

unb fiinfjig ßopeten."

„ein nette« Sümind)eu!" fagte Öawntoro aus

feiner Sde. „2&enn nur ©ott un* bilft!"

,Xa8 gebt ©otl! ein tüd)tige8 Kapital ift's!

23it wirb fid) mtiut iHarja Stepanowua freuen !*

„3a wobl! Unb wir hätten bann, Xu utib id),

einen bübfdjen ©a^en."

Durd) fräftige^ £d)nard)eu erinnerte ^ufdjnid)

bie betben ^reunbe an feint (Jrrfttn).

,^örft Du ben Äerl fd)nard)en?" fagte Iid)t«

purnitow mit $erad)tung.

„Dem wirb man ja aud) wa8 geben müjfen!"

Unb nad) furjer ^Jaufc fekte er mit aufwaQenbem

Htrger fjinjii

:

„(S8 fragt fid) aber: auS weld)em Örunbe?"

@8 würbe ftifl-

„Wawrilow, b« ©awrilow!"

„SBaä gibt'8?"

„9Bif>t 3br genau, wie Diel &elb er mit fid) fübrt ?"

„©eiirtii; biefe 5)tred)mtng bobtn ftt fd)on bei

btr Itilung ju ©runbe gelegt; btr 2jd)frrtB unb

SDIanbrpfin babtn ben ganjen ©olbfnnb genommen."
„J^m . . . fd)abe!"

„5öa8 tbut Dir beim leib ?**

„es ift etwa« ju wenig."

.»it baS?"

„Wfiut ^Jlänt (ommen uid)t ganj auS; wenn'8

nur uod) etwa breitaufenb Subel me^r wären, fo

faufte id) mir baS ">giau* ber SSitwe SDUlufow, ein

berrIid)eS J^au« mit (Mciiuljegarten unb OTejjanine

;

jeft muf} id) mid) mit Stepanoms ^tauie begnügen,

Wtlfl)t8 aua) uidjt übet ift; e« bot aber nirt)t baS

'Änjeben
;
jenes ift ein ridjticieS ipenenbanä . . . Den

Dienft gebt ia) auf, baS nerflebt fid)."

„XaS wiHft Xu tbun?"
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„Öol ber Teufel ben Xitnfl? ffiloju brause id;

btn, mmii id) mein Kapital in btr infdjt habe

'

3tfct fiabt id) mid) Dor jebem Cjfiüer ju rieten —
bab' irf)*S aber erft, jo fommt btr Cffijitr ju mir I

Äafftc triiifen. 3ft's nidjt jo?*

„(Mtelfeit!" fagte ber Sdjrciber in cntfdjiebenem

Tone.

Mt Diritrl 3fjr bas?"

„SBtfriebigung btr Eigenliebe, nidjts weiter," be«

iii.ü. 1:1 (Aiarorilom pbiloiopbijd). (J.aubfl wobj,

baü Tu mit btm Kapital in btr Tafdjt btn ftopf

boaS tragtn barfft? — Wein, mtin ftrtunb .

.

ipifctt bit Cb«n. Xtr Sdjrciber fprad)

(jalblaut unb feine Stimmt tarn mir jtbr angenehm

»or. i'rmübet von btr falttn fta^rt in bitftr un*

Toirtltcfjen ©egenb unb Don biejen pluinptn , naiu* I

rauberifdjen Unterhaltungen, fdjicn eS mir, baß id)
|

cnblidj tili incnjdjlidjeS 2l>ort ju fyörtn btfommen I

würbe. X abti trinntrtt id) mid) btr großen Kugrn

Wann Horns unb in itjrtm 'Jlusbrud glaubte id) btu

mcnidiiid)tn Glcbanfcn an ©lud ju fiuben.

,2o aljo btnfft Ju barüber?" fagte Tfdjepur»

uitoro, ein wenig ftuhig gemadjt. „Unb maS fängft

Xu mit btm (Selbe au?"

„3dj? . . . id) werbe btirattn."

„So bift Xu atjo nidjt »erheiratet?"

GtatVntON madjte auf feinem Bett eine Bewegung,

bit llngtbulb nusbriidte.

»Seifet Xu beim nidjt," fragte er fdjroif, „was

in unferer öegenb ein ^Jub £tu lofttt?"

,
,>,tori unb tineti b« Iben Wubel wirb's fofttn."

„«o ift'S; roit fauu ba tin *Wcn«d) in unferer

i'age ans heiraten benten?"

Tu jollttft Xir tint «teile fudjen."

„Od) tjabt utrfd)itbtnt Stelleu gehabt, es wollte

mir nirgtnbS glüden: in ben (Solbroäjdjcreien babc

id) gebient unb Bratnitrocinljaubel getrieben, ba babe

id) mir nur JRljeuntatismus in bit ftüfje geholt unb

foult weit« uid)t#. Wein, in unftrer Stellung intifj

tintr gaf ftiit (Semiffen baben, bann wirb tr rcidj."

„£aft Xu fdwu eine Braut?"

oinioriloro fdjwieg. Xer }d)wadje Sdjimmcr feiner

(ifiOrrc leudjtcte ftltfam auf. Xtr Sd)rcibcr raud)te

unb war in (^cbanfen »erfunfen.

„Öier ift eine, bie mir gefallen tonnte. Xod)

woju? Jd) bin arm, fie ift'« nod) nielir, fo babc

id) beun nidjt tin cinjigesmal mit it>r gejprodjcn.

Ctmas anbers war's, wenn (Sott bulle. Xanu «er»

licfjcu wir biefeu fd)rtcfltd)eii Cd, lebten ftill uub

fricblidi uub eröffneten ein (Sejdjäft."

„\Hn meldjes Untcrncljmtii baebttft Xu woljl?"

jBtt - id) ?"

IBicbti fdjwieg (Sawrilow, als getraue er fid)

nidjt. lfdjtpurntfoto in baS s
}llltrf)riligftt jtincr (St«

banleit rinjiifübrtn.

„Tort, wo id) lebte, eröffnete id) eine Sdjenfe,*'

fagte er plöjjlidj entfd)loffen, „was braudjte id) mefyr,

ijättc tin ruljiges i'cben . . . benn bas Bolf bei uns

neigt ja jum Branntwein ..."

III.

Xas JJfutr im Cftn war im l?rlöfd>cn. 58U

bei großer (Frmübung gewöbulid), fdilicf i.b fdjledit.

$tlfi wacbenb uub balb fdjlaftnb, oerlor id) mit

^ugenblide bas Bewußtfein; bod) börtt id) nicht au',

brutlid) baS ötulen btS äiMnbcs, btr oon btr i'tna<

ftitt anftärmtt, )u boren unb wit tr braufsen pfiff

unb ben Sdjnct au bas ^tnftcr flatfdjtt.

Vlöflid) ertönte jugleidj mit einem biefer Stöfjt

b(S 21'inbcS baS Itije ßlingtn ber ^oftglode. 2n
l'aut berübdt taum mtin Chr unb otrHang fofort

im Saujtn bes 3d)neefturmeS. Xod) nad) tintr

lüumtc irjteberbolte er fid), Derballtt witber, erttanj

bann btutlid)cr, nnfyaltenber uub mit turnen Unter'

bred)ungen. Xer feinbörige (Mawrilow ertjob fiA

binter ber lapettnwanb, jünbett t'idjt an unb nxiri

einige (ädjtitt in btn Oftn.

i f r gäbntt laut uub bcfreu)igte babei ben i'iunr

„^immlifd)er SBater," rief er, „wen fd)tdt uns (Sott,

ob « nidjt ber ^oftmeifter \\t
!"

Xit Ibür würbe geöffnet. Xtr flufftber im

$tl] unb warmer Wufte erfdjien auf ber gdnwEt

mit einer i'aterne in ber »jtanb.

„Xurd)rtifenbt, Sttpan Wawrilitfd).

"

,3d) bort ts. Cb'S nidjt btr ^oftmtifttr mi
ftirtnSti ift? treibt bit ^oftillont lur Qrilt auf

icbtn (fall; eS muf; flirif geben."

„Sie finb fajon am ^Jlaf unb fpannen bit spftrbt an.
1

»ijudig!"

„6S foll gtfcbfbcn . . ." Unb ber Sfo\>'\ beS Huj-

feb^ers utridjwanb bmttr btr Iburc.

,3ilaS gibt's ?" rief plöflid) ifdjtpumiforo uub

jtf,tf fid) auf bit Xitlt, ittbtm tr feine Blide un*

rubig über baS ^imitier fdjwcifcn lief?.

„9(id)t§. Xurdjrciftnbt."

„Ter ifdterfefj?"

„9BaS für ein ?fd)ertcfj? . . . i'tg Xid) uu:

wieber fdjlafen."

Ifdjcpuriüfow fiel auf fein fliffen 3uriid. @t

batte bie fragen im Sd)laf gelten.

Iiis 'Vferbegttramptl unb btr ion ber ^oit-

glodtu am Ibor war nidjt metjr borbar. Wan börtt

nur nod) baS tiligt ^uSfpanntn btr ^ftrbt unb oae

Klirrtn btr (Slode beim 91bncbmrn btrftlbtn nt
oon 3rit ju 3fit rint laute Stimmt Bcfeble erteilen.

"ÄIS (Hamriloio biefe Stimmt börtt, wurbe tr

plöjilid) mfmexifam unb ftaub tinigt Stfunbtn »er-

wunbtrt uub unbeweglid) mit bem balb geöffneten

Statiouebud) in ben yanbtu. ^(lö(ltd) (jertt man

Sdjnltc auf btr Ircppc ; l^awrilow judte jujammtii.

Xic Ibüre würbe geöffnet, ber lluffdjcr ftcAl

feinen Kopf hinein uub fagte:

„Xer iicberfefj ift angefommtn."

Xer Sdjrtibtr trbltidjtc uub ftürjtc auf Iftbe«

purnifow los
;
bod) bitftr war wie iwn tintr Sd)lang<

gtbifftn aufgejprungcu, fefte fid) auf einen Srul;!

unb ritb fid) bit Ru|tx.

„äöas? Wo ift ber Ifd)ttfcf3? So jttftM
auf, ibr Cfettboder!"
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Cbgleid) er in brr 3Jlfb,r}nb,I fprod), fo bejog fid)
|

btr HuBruf bod) allein auf ^ufdjntd), ber auf bcm

Stoben }u ftinen Sfüfjen lag. Irofc btr b,öf(td)en •

[form btr Änrcbe gab tr beut Unterojfijier tintn fo i

ftorfen Stoß, baß biefer fofort (in S!eben«jeitben gab.
|

(Fr brummte laut auf, ftellte fid) auf alle nitre unb
j

trbob fid) Iangfam, als läge ir)m auf bem Müden

eine gewaltige Saft. Ser Sdjreiber lief unruhig bin
,

unb b«, jünbete »er weife au« roeldjem ©runbe ein

SUarinlidjt auf bem Sijdjdjen t>or bem Spiegel an,
|

näb.rtub Ijcbepurnifow läng« ben Stufen taftete

unb bie SBaffen unter ben Äleibern fud)te.

Ueberbaupt u>ar ba« cor wenigen Minuten nod)

in tiefein Schlaft liegenbe SlalionSjimmer nie auf*

gelebt unb doUcx Bewegung.

Unb auf biefe« SBilb flaute oon btr Sdtwelle

tui bod) gewadjfentr ©rei« in welchem man auf ben

frfttn 5Mid ben fo (eibeiifd)aft(id) ertuarttten unb

Oed) fo iiberrafdjfnb erjdnenenen Ifdjerfefjcn ertennen

tonnte.

IV.

Ja) jab if»n eintreten, flaum war btr Äufieb>r

»on btr Ib"« juriidgetreten, fo öffnete fie fid) ttieber
|

unb ber Ijdjerfej}, jorglo« bie X^ürftinfe in ber
j

«jaitb b^Itenb, ftjfle ben S"6 auf bie Schwelle.

StaS bem bunKen glur trat feiue ©eftalt in beut«

lii^en Uuuiffen tymor. «8 war ein ©rei« »on

ttaa fünfjig Ctabren mit einem trodenen, glatt ra*

firttn @efid)t unb harten 3ügeu. Sein ©ejidjt er*
j

inntrtt an einen Seutfdjen , bod) bie ^ottige Ifä)cr>

(ffftiimufee unb bie ganje föigur mit btr gewölbten

*#rufi, ber fcfylanfen ©eftalt unb ben majeftalijcbcu

'.Bewegungen ließen in ibm ben perfdjidien iBerg»

be»ob.ner ertennen. Um ben fieib fyatte er tintn

bannen , Itberntn ©ürtel , an welchem feitwärt« ein

prödjtiger Sold), hinten ein Steooluer in lebernem
|

Futteral bing; rnblid) \a\) man au« ber lafdje tine

Oide Sdjnur r)äugeu, »eld>e auf ba« SJorbanbeniein

tute« jroeiten Scetwloer« beutete.

Sa« ©efid)t würbe ibm eou btm £id)t gebleubet

;

er fniff bie Äugen jufammen wie eine tfatye unb

taumelte beim Änblid btr llniforinSmäntel einen

'Sugenblid jiiriid. 3d) bemtrftt, wie §iaf$ unb
|

Sajrtdeu in feinen fd)roarjeti Äugen aufbüken,
roelebt unter ben bujdjigcn Äugeubrautn mit f elf»

iomtm JJeuer brannten. Wir freien , bajj auet) ein

2ä)atten uon Irauer bcigemifd)t war, wie man i^n
J

in ben Äugen eine« gebeten lierr« fitbt, meldje«
,

wwrrmutet in ben §inttrt)ait gerät.

Sann aber richtete er fid) ttiftin ftio in bie Jpö^e,

faßte mit frbncQem unb gtwobntem ©riff nad) bem
Sold; unb warf nod) einen iiJltrl über ba« ganje

i

^immtr, iubem er fein fdjarfe«, leudjltnbf« Äuge

auf jebem uon uitS einen Äugenblid ruhen tieft,

fluta ba« bautrte nid)t läugtr ol« jioti, brti St.
funben. Darauf jdjrilt er in« 3iwmer.

.©uten Äbenb!" fugte er in ruhigem Ion, mit

bcm bie nod) immer unmbig bt>« unb ber jcbwtiKn*

itii Äugen in flfwiffeni SJiberiprud) ftanbtn.

„©aä gibt
;

«? . . . ©uten Äbenb, guten Äbenb!"

antwortete lid)epurm(om wiegen unb ju bem gteidb>

mütig ba fijienben ^ufrbnirb fid) Porbeugenb, fpracr)

er pfternb: .SBob^in babtn Sie ben Weootwr ge=

tban ... Sie gfel!"

„Saä beTIfl Su ba'?* antwortete <M$md> laut.

,9Baä wirb mit Seinen 3ie»ol»ern gefajtb;en? 3m
SBagen fiub fit."

9Jadj biefer Äntwort trat allgemeine^ Sdjweigen

«in. ©awriloro warj auf beibe Solbaten einen oor»

wurfSooKen SBlid unb fdjüttelte ben Äopf.

H $itte um ben 9tciiepdft," wanbte er fid) an ben

ifdjerleffen , inbrm er fid) bemühte, burd; ein mög*

lirbft freie« Söffen bie Ungefdudlidjfeit auSjugleidjen.

Sie Äugen bt# ifdjerfeffen fingen an, intrjeimlirt) ju

Ieud)ten-, er glirb, einem liger in ©efai^r, nabm ein

juiammengefaltete« Rapier aus ber Xajd>e unb warf

t3 auf ben 2i}d). — 5r mar wadjfam unb gab auf

aBeS acl)t. Sein fdmrftr ®lid lief wiebtr übtr alle

im 3twmer Änmejenben bin unb plöfclidj füllte td)

U)n auf mir rjofttn. Unfere Äugen begegneten fid);

er betrachtete mein Öefidjt, ineine Äleibung, meinen

ftoffer, btr au bem Siwan ftanb, unb maajte feinen

Sd)lup; barauf rüdte er mit einer beljenben 50e.

wegung feinen Stub.1 r>erati unb fefctt fid; unweit

oon mir, wobei er mir t>alb btn Siüden, ben übrigen

aber baö ©efidjt jufeljrte.

©ütorilow öffnete ba« !8ud) , bod) beeilte er fid)

offenbar nitbt aUju fetjr, ben 3nbalt be« «tifepaffe«

einjutragen. 6r lehnte fid) im Stuble juriid unb

warf hinter ber fpanifdbtn SBanb beruor Slide in«

StationSjimmer. Sann loieber mad)te er sptifd>nid)

irgenb ein ^tidjen, worauf bal fette tOeftd)t bt6

biden Unleroffijierä beullidje 3eicb,eu ber Sermunbe«
rung jeigte. Ser ijdjerftfi blidtt falt auf bicie

TOanbner unb fpielte mit btin ©rifft feines Soldjefi.

Unttrbeffen war Ifcbepumifow« ©efangenbeit
gewidjen unb ber finbige Uiiterojft$ler legte fid) offen«

bar einen s4JIan juredjt.

gr jt^te fid) auf ben 5Hanb be8 SrubleS unb
flü^te fid) auf bie Grfe be« Iifd|e8 in einer *ßofe,

weldje jeigtt, bafj er bereit fei, ben günftigen Äugen-
blid ju beilüden.

Sod) ber ifd)crle» fnfj ibm gegenüber, nur
burd) bie Sänge be« Limmer« getrennt, mit fdtarfein

5)lid, feinem ©ebör unb geipannter Äufmerffamfeit
bie Singe beobad)tenb. Je^t far) midi Iftbepurnifow
mit flebenbem »lid an: wenn id) id)nell auifprang,

fo (>ätte er t>ielleid)t ben X id>crfeijeii uou fjinten

padeu fönneu ; jebenfatts war id) in ber Sage, burd)

jtbe meiner ©ewegungen eine für ben belagerten
gefabrlidje Sioerfion herbeijuführen , au« meldjer

9iu^tn ju jieben Ifdjepnniifow nidjt ermangelt bätte.

Um meine Molle ju marliren, madjte id) tmc
leiste »ewegung. Ser Xfd)erfef} jutfte }u)amiueu.

fab mid) über bie Sd)iiller an unb jeine Äufmerf.
famfeit war fid)tlid) }wifd)en mir unb lfdjepuriiitow

geteilt. Sod) id) legte meine öänbe hinter bem
«opf .jiifomiiicn unb nabm eine beobarfifenöe Stel«

hing ein. 2id)epurnito'.o überjeugte fiitj mit nnw
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144 9B. ßoroltnto.

bobltntm Sebmeiie. bau id) eine tntfdjitben neutrale

Bofitinn tingtnommtn t>abe.

Itt Ifcherfejj rütftf ftintn Stuhl jurtcht unb

fragte fpöüifd), ftd» birtft au iidjepurnifow rotnbenb:

ASoffin get)t bie ftafjrt?"

„od) fahrt nid)t mit.*

„Unb mob« fommen Sie, votnn'S beliebt?"

„2Btr . . . aus Cltfma."

„So, jo . . . mit fmb benn bort bit 2Btgt?

- Gibt'S Schlittenbahn auf ber S?tua?"

„Srtilid), oertreffliebe Scblitttnbabn. 9Bir fclbft

finb bis Äalfd)ug in unferem Scblitttn gefahren unb

glaubten überall Bahn ju finben. "Äbcr fiter gibt'S

nod) feint."

vättf id)'s gemufjt, fo »5k id) nid)t gefahren;

baS ift fdjlimm. Tod) hört, mein ftrtunb,"

rcanbtt er ftd) utm Scfjreiber, „fdjrtibt fünf. Tie

^jerbc finb fertig."

Ifchtpuniiforo gähnte mit einer geroiiien unnatür«

lieben Sorglojigftit. „'ilud) für uns mär'S Seit.

$>e, -^ufe^nief), fommen Sie 'mal ber, ma8 id) ,M)ncn

fagtn roofltt ..."

^ujdjuid) blidte »ermunbert auf ben ßameraben.

Cr'eubar t)attc mau ibn nod) uirtjt tingtroeibt.

'Ifcbepurnifom machte tinc Bemegung jur Il)ür, buch

ber licherfeB richtete ftd) plöjjlicb gerabe auf, jebob

ibn mit. bem Ellenbogen getoanbt unb fraftooll jur

Seite. TaS iKejultat bitffr Slrmbtrorgung mar, bafs

fid) ber berocgliche unfd)tin6art Unteroffizier in bie

6dt an ber SdNtmanb oerie^t fanb, unb ber ifd)er-

fch ftunb nebenbei. Hilles bas mar mit toterer

feidjligfeil unb fo unbemerft gefrbefjen, baß, als

Sfchepurniforo fagte: „£>alt, frreunb, mir geben ju«

jammen!" biete ^braje einer mirflid) freunbid)aft>

Iirfitu flufforbrrung glid). Ifrbtpuriiifiuo* Singen

verjcblangen ben licherfe jfen , bod) blieb er an ber

itlicnuanb.

„E5ib ber!" fagte ber Ifd)erfejs bem Schreiber,

inbem er bie £>anb nacb bem ^af; ausftrtdte.

„'8 ift noch niebt tingtfdjritbtn."

„®ib t)tt, fagt id). ßannft fpäter enbigen."

Er iuilim baS Rapier hurtig oom lifdj. 3cb hatte

meine i^reube an btm Wann: fein &cfid)t mar ietit

btfthleub unb ftreng unb feine Bewegungen erinnerten

an bie fdjöne unb brobenbt ÖJangart btS Xigers.

,\ci,t DCtjhHlb bi« ieber ben anbem, ausgenommen

uatürlid) ben einen, ^ufebnid). Ter ifchtrfen mar

einer, unb im gfaUe eines IjjanbgemcngeS maren es

ibrer brei, bie gegen ibn maren: benn ber idnotr«

f a 11 iue Unteroffizier t)älte fofort au bem ßampfe

teilgenommen. Ter Erfolg fonnte fid) Iticbt auf

bie Seite ber Angreifer neigen, bod) ber erfte Schritt

mar ber jfbrtdlidjflt . . .

Wenn's gefällig ift, fo wollen mir jejjit jufammen

geben," fagte ber Sjdjtrftfj }it I jcbtpurnifom. „Tod)

marte ein wenig! Sßiflft Tu nicht einen Sdilitteu

taufen? Tu fannft ifm Don mir haben."

Ijchepurnifo» miüigte fa)neU ein, augenfebeinlid)

erfreut über bie Btrfchltppung.

.900 baft Tu ihn?"

„3n ßatfebug; id) gebe Tir einen Settel on

einen Bffannten."

.3&is foll er foflen?"

»Treifjig SRubel. TaS Berbtd ift aus Seber, ift

feine fünfjig Äubel mert. 9HnM ibn!"

SBäbrenb beS Wefprädjs roarf ber Ifeberfefe air>

rige 23Iide auf bie Itjeefonnc. Cr mar obne tuf»

enthalt gereift unb batte oielieicbt barauf geregnet,

bier auSjurubeu unb ifjce v.i trinfen.

Bei ben legten SBortrn trat er rafd) an ben Xtfdi

berau, goß fid) ein @la§ ans ber faltgeiocrbenin

Ibeefanne ein unb mit bem IKüdcn ]u mir unb

^ujebnid) gefeiert, tranf er gierig ben falten 1b« in

einem 3uge ouS, obne bie klugen oon bem @enbaraieu

)u meuben. IfdjepuruifomS klugen büßten, lein @e-

ftd)t mar rot unb ber Sdnoeip ftanb ibm auf be:

Stirne. Er mar bereit, fid) auf beu Ifd)erfeiien ja

ftürjen, aber er batte ben richtigen TOoment oerpafsi

flls er auf ben üfd) IcsfdjoB, ftanb ber Ijd>f

fef; fd)on in nad)läffiger Haltung, bie >\\nb am

©ürtel.

,®ib meinetroegen ben Settel," fagte Ifdjepur-

niforo bumpf, um feine unoermittelte SSetoeguna

irgenbmie ju erfldren.

Ter lfd)erfcfi unbm ein 9ioti)büd)(ein aus brr

Iafd)e, fd)rieb ein paar SBorte unb rifs ba5 Slalt

auS; alles baS tbat er mit einer Jpant , am lifdje

ftebenb unb ofyne ben ffäufer aus ben klugen ju

»erlieren. Seine Brauen maren iuiammengewgeit,

baS trodene 05efid)t erblaßt. Wau fonnte eS febf«,

baf; bie Spannung biefer Winutrn nirbt obne ge>

maltigen ßraftverbraud) oor fid) ging. 'Ifd)rpurnitotrl

Aufregung mar tiodj gröfjer.

„l'iimm!" fagte ber ijdierfefs unb warf beu

3ettel bin, „baS @elb fanuft Tu in ßatfrbua. ab-

geben.*

„Öul.*

„Öeben mir jufammtn."

Sit gingen jufummcu liinaus, Schüller au Scbulter.

ber iid)erfcjj leid)t mie eine fta{)e; er bob fid) ein

menig auf ben tfuf)fpi{>tn, feine Weftait mar fdilanf.

geltnfig gtfpannt. Ifrbepurniforo neben ibm criebirn

Kein unb plump, bod) in ber gattjtu ipaltung bei

llnteroffijierS brüdte ftd) ftarre unb bosbahe Ent»

fd)lofftnf)eit aus.

Tie ?lugtn rotit gtöffntt unb aitBtr Stern flürjte

Elamrilom auf $ufd)nid) loS unb begann ibn mit

Bormürfen )u überhäufen.

„SBaS fij^en Sit ba — unb baS will tin Unter=

pffijicr fein — gefdjroinb!"

^$ufd)nid) erhob fid) unb ging geljorfam unb

of)itc fid) )u beeilen aus btm Limmer, ftud) id)

marf mtintn 93aittot um, ;og bie frilvdjuhe an unb

litf auf bit Ireppt.

Ter Scbueefiurm f)attt nad)gtlaffeu , bod) fiel

nod) immer bidjtrr Sehnet unb bie brei Bferbe not

btr treppe erid)ienen mit burd) ein 9}efc gefeben.

Ter ^amfebtif mar tben erft auf ftintn Sip gtflttttrt

3n btm offtntn Boftmagen fafs irgtnb tint bunfle

©cftalt. v)iod) jmei ©tftalttn traten an baS tyubrwtrf.
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„Htm leb wohl, ftreunb. Weife glüdlid)!* fogte

ber luttrieß, unb auS btr Stimme beS galten

attS Per latga tonnte man leifen Spott heran*-
t

-

I. - 1(11.

»Seb mot)U" antwortete Ijdjepttrnitow tonlos.

3d) iah. tt>it fie cinanbtr bie §ünbe reichten.

„2eb wot)l, auf JBieberfehen!" wieberholte ber

lidierfeR unb bei ber ^weiten 5terabfchitbung nahm
bie Stimme ben Ion erregter S^eforgniS an, btnn

btr Unteroffijier litis feine £anb nicht lo8.

.Saß loS!" rief btr Ifthtrfefft mit fdjarfer 58f

tonung ; bie folgtnben SBortc, furj unb troden, waren

an bit 3ujafien be8 Sagend in mtt>erftii n t>licf»cr

Sprache gerietet.

3n ber liefe beS oerbedten ©efährteS regte |idj

tttoaS.

„3<h fpaffe nur/ fagte Jfdjtpuruifow nod)

biimpftr unb mit Slnfrrtngung, als fei ihm bie Äthle

jugefdmürt. „ffomm her," rief er tnblid), „laß un8

boren, »er ftarfer ifl.*

3aj oerftanb Ifd>epuntiforoS Stimmung. Cr
tonnte fid) nicht entfdjliejjen , adein auf brn gefähr-

lichen ©egner loSjufiürjen, bod) (ontite er'S aud) nicht

über fid) gewinnen, gleichmütig jujufe^en, wie er

fidt einjefcen, fortfahren unb alle bie eben erft fo

jdjon aufgegangenen Hoffnungen mit fid) nehmen

rotrbe.

Ca folgten wenige Sefunben ber Unruhe unb

Bewegung. Dann fiel lfdjepurnifow 31t söoben unb

ber I jeher fefj fprang in ben SBagen.

.gort!" rief er wüb unb burrfjbringenb. Die

trfcbTedten ^Jfcrbe jogtn oom ipiafc an, btr $ofU
wagen rodle bröhnenb auf htm gtfrortnen SBege ba *

bin unb üerfcfiwanb in beut Sdjnceanrbtl; nur nod)

tinigtmal traf au« btm Tuntel her baS Wehen! beä

Ijtberfeffen unjer Cl)r, ber ben ^oftillon ju nod)

größerer eile antrieb; ba3 waren Siufe eines im

iauntel luntifiev (Frrtgung befinb(id)en Vienfdjen.

SJir ftürjten unS auf Xid)epurniforo.

„2i$a3 ift mit 3hnen gcfdittieu ?" fragtt id).

,9lid)t5f, nichts . . . SBie tr midj fo flößen fonnte,

ber leufel," fagte er ftd) erhebenb, „tum id) nicht

i'fittrhcn! SHaS feib ihr aber auch für ein 33olf.

Konntet ihr ihn benn nid)t oon hinten . . . Sd)ämt

tud)!-

H fiel ihm )d)mer ju fpred>en, als preffe ihm

ettoaS bie Wehle jufammen.

9Iu3 ber ©efinbeftube liefen bie ^oftüloue ju»

fammen, ©awrilom hatte fte gerufen, bod) war eS

jdwn ju fpät. ber fich entfernenbt «lang ber $oft«

glode war matt, burch btn bicht fjerabfoHcnöcu

Sa)nte abgefehwächt unb nur bie mühen Stufe bes

Ifcherfefien burcbid)nitten nod) etlid)tmale bie Wadjt»

luft, wie ber fdjarfe Schrei eines WathroogclS.

liefe Säule »od wilber ßrregung blieben mir

nod) lange in ber grinnerung, unb jebeSmal, wenn

id) in ber Solge mit geängftigtem yerjen auf bie

imgaftlidjen Scnalanbjd)aften , auf ben neu SÖergen

eingefaßten ^otijont blidte, auf bie bifbten Ütfälber,

meld)« bie fteilen £änge ber *.flerge bebcdleu, bie

ftarrenben Reifen unb bie auS ben Schluchten {ich

langfam fort)d)iebenben Giebel — jebeSmal glaubte

id) ben wilben Schrei beS StäubcrS über bie traurig

ernflc ©egenb erfchaüen ju hören.

„Stuft!!* machtt ©awrifom feiner ©ut Suit unb

liefe bie §äubt finftn. „3elft rollt er, oon nitmanb

mthr gehinbert, in ruhiger j$ahrt bis 3rfut8f weiter.

5)ort aber ..."

„Unb wenn ihn auch jemanb anhält, wa8 h«»«'
wir benn baoon?"

„Wein, fie halten ihn nicht an. Unb e§ weiß t4

aud) niemaub. Tns Sieb ift au8. O ihr firieger,

ihr ffrieger," fe^te er mit 5d)arfem Jabel hin]» unb

feine fdjmarjen "Äugen fonuten fid) nod) lange nicht

Bon bem Sdbneemtrbel löfen, in welchem jufammeu
mit bem Schellengeflingel aud) feine jiingften ©e«

banfen an fceirat unb ein ruhige«, behagliches Seben

oerfunfen waren.

V.

S)er un8 00m Ifdjerfeffen Derfaufte Schlitten

War ein fleines ^flafter auf ifchepurnifowS SJBunbe.

@S war ein Dortrefflid)er, gebedter Schlitten, Schi-

geräumig unb foear mit ©laSfenflern in ben Ih'iren

oerfehen. i'iau muv.te unwilltürlich baran benfen,

baß ber 2fd)er(ef{, als er ihn uns für breißig Vilbel

Wrfaufte, fein ©las falten Ifftti nid)t biUig befahlt

habe.

9(18 wir bie fclgenbe 97adjt auS ftat)d)iig auS«

fuhren, tonnten wir uns ade brei recht bequem aus«

ftreden ; unb ba auf ber Sena in btr J^al fdjon

Sd)litttnbahn war, fo wurbtn wir nicht me'ir ge>

ftof;eu unb hatten aud) nicht mehr Don bem forgtofen

CgoiSmuS ^hifdjnichS }u leiben.

91ur für Tfchepuntifow halte baS ^uhrwerf eine

Unbequemlichfeit befonberer ?lrt. Sl liefe in ihm

btn ©ebanfen an ben Mißerfolg nicht )ur Stühe

rommen unb geftattete ihm nicht an etwas anbereS

jtt benfen.

3n ber barauffolgenben Wad)t war id) unter bem

flnirfd)ett bes SdmeeS feft eingejdjlafen , als mich

plöjflid) ein feltjamer Särm wedte. SDiit Dtühe be-

freite id) mia) aus ber beengenben 9Jad)barfd)aft

meiner hin* unb herfudjtelnben iKeifegefährten , unb

mid) in bie (?de brürfenb, jünbete id) ein 3ünbbölj-

djtn an.

2fd)tpuruifow fluditc unb fuhr auf ^ufd)iiich I08,

ber feiner Gewohnheit gemäß fid) auf ein Brammen
befdjräntte unb ftdj nid)t reebt flar bewußt würbe,

was mit ihm oorging.

„2Öa8 thun Sie, Ifd)epuntifow ?" rief id) unb

faßte ben Unteroffizier bei btr £anb. Doch er war

fchon ju fich gefommeit.

„SHÜ un8 ift bie Äraft beS ftreujeS . . fagte

tr, ein tfreuj fchlagenb unb mit SJermunberung ben

ftameraben betrad)tenb.

XoS ^ünbhöljchen erlofd). Ifdjepurnifow fcfcle

fid) an feinen ^la».

,(?S war nur ein Iraum," fagte er ocrlegen.
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146 Bon Diefem unb 3 t nein.

,3Bie barfft $u mich id)lagen, $11?" fragte

^Jufebnidj in gefränftem 5on.

„ijjtol euch btr tpenfer! <>s ift ja immer ber«

jelbe oerbammte Ifcherte&, ber mir aud) im Schlaf

Mm 9tube Inf. t

"

Wach minutenlangem Sdjmcigen fügtt Ifcbepur«

niforo plöjjlid) böte btitju:

„Unb ihr glaubt, bafs ihr eon ber drrfparni*

ctwaS befommen roerbtt? Oiicbt« gebe id) euch ab,

ba t>abt ibr's ; hättet ihr mir als riibtiger ffamerab

beigeftanben , roaren mir jeht beibe gemachte i.'eutt."

@egen HJiorgen, al§ mir fdjon in ber ')la:,c ber

Station maren, ermadite id) mieber. Iftbrpurnifom

l'tbliei nidit, fotiberu fab au« bem genfter, meldies

er \m Vhilite herabgelaffen hatte; alä er bcmerfle,

bafe ich bie klugen öffnete, fugte er, augenfeheinlich

feine (Sebanfen laut fortipinnenb : .'Siein, es mar

unmöglich ; ti halte bas i'ebeu gefoftet . . . (Moll iei

mit ihm unb feinem Kapital ; als id) bamalS au ben

Wagen trat, <afj ba ein 5H*cib auf einem ftüften.

Glauben Sie mir, aud) bie mar mit Teichen unb

SteDolDcrn bis au bie 3ähue bero.trtuet; mit (ist

6ult {(baute fie herbor. ßin eigenes 4loIf."

od) bi'.rfte hinaus. Ter Schnee fiel in buhten

irloefen. ti fini an \u tagen, ftiuter ben Herges

lidjtete fid) mahl fdjou bas Worgenrot . breb in bit

tiefe 2baljd)lud)t , in ber mir uns belauben, braiKj

bas Sicht nur äufjcrft fpärlid) bureb unb färbte bo!

Tuntel mit mattem SBeifj. Ter ^oftmagen taticfcif

in biefem 'JJicer t>on Schnee fcbaufelnb auf unb ob

unb man hätte fid) nur mit ÜJüihe DergegemrxirtijKii

tonnen, bafj mir uns in ber Iba! uormärt« bemegtrn,

menu aus ber Tunfelbeit nicht bie gejpenfterbauen

(Mipfel bei höh»», am Ufer binjichenben iPergriidtBi

aufgeftiegeu mären.

Unb es febueite fort unb ber Schnee legte fub

al« biehte Terfe über bie (*rbe unb immer grösrrt

Scbroermut bebrüdtc bas gequälte £>er). irübe tv-

bauten jogen an bem inneren Stiel Dorüber, btr

bäftern 93rrgfuppcn gleich, bie in uiiiinterbrocbeier

Stolge in immer neuen pbautaftifchen jrormen in bet

unabfebbaren gerne fid) an einanber reihten.

l$oxi tiefem unö Senem.

HUabimir Ttorolcnfo.

S?on litt grogen ,S"l)t mobtmtr tiifflfaVr Orjäbltt .
wtlifct

iljre littrarifibtn iHobultt mtift al« Itiibt l>inge«>erfeTie fcuillc

tonifti|dtt SÜHtn btm fjublitum tu 3ritid)t!flm batbitltn, unter-

fftribet fid) Roroltnto burd) nie lünfiltr.i*t «brunbung im*

2ief( bet Vuffan'ung fritier btm Vebrn abgtlouldMtn SBilbtt,

$<t etftt Uonb ttintt .Irrjoblungeii unb Stil)«* ift btiti'.»

in fnnfttr Änflogt tridntntn; von btm ini.-tlta im 3*bre 1893

}um ttfttnmolt &ttau*gegtbtnen SJanbt, Ml nxldttm btn t'tfrm

unfern ätilfibiifl btttil* bit fibitifdit «nililung ,*i-to»fln*

railntlttlt motbtn, iff (Aoii nndi tintm Ijtilbni Jjbtt (int )l»titt

Vufliigt nötig gcniotbtn. »otoltnlo ifl btr bts>oriu«.tt l'itblmg

b(« tutfi(4m ipublitunia unb ondi bo* VutUnb »atbigt, mit

Utbfr|(ljnngtn ttintt "Jlotitatn in» örgÜHbe. {ytoniSfifitf unb

ttutiibt btnuiftn. btn tiiltnli'oUtn «ditlbatt tu|»if4tn t'tbtn»

und) $trbitu|l.

ftotoltnts Ifl um l& 3uli 1811 in Sbiiomit im Otcuwn

ntment l^olbanicti gtbortn. Tit fottabttn lebten , mit tint

Samilitnttobilion jh bttidittn mtit, a!J freit Rofaltn. «otoltnlo»

'INutttt itxir ^Jolin, bit lodittt tint* mtnig btgütttttn fanb»

tbtlmnnn«. ttin Satte lil filtintufft, Stamttt, nicldj- r bunt

ftttttgt 9tr(blli(tilcit unb Unimtltilidjttit bit in £übn<t|ittif|lanb

ootbanbtncn nationalen @tntnfal|t au4)uglfi4tn otiftotii unb

üa) babutdi allgtmtint V.ct-t trmatb. Seine AtitbCxit ottltbtt

Äotottnlo in ütorono. no tin alUi . balb »ttfalltnt» «tblofi btc

ff iitfltii Vubomit»!« bit ^anlaßt bt« flnobnt Itbhott anngtt

unb fpdttt in bet Ctjäliliing .M f*lt(bttt LHtittl(dwft* ben

lanb)d>aflHdi<n <(>intftgriiiib abgab

t\t matttttlle Bogt btt (tfnmilit tpnt tint bo4)S lUmmti;

leibe unb al« btt Sattt flatb, mat ti btm btgabttn Anabtn nut

mit Qilit tint« gtiptnbtumi maglitt, btn ), ;:'. : btt <Ht«tfdiiitc

ju btdtbigcn. Kt ttat nun in bo« ttctmologiiibt jnflitut in

6t t'tl(i«butg (in On btt 'im.:. 11, batlc tt mit btt bilttt|ttn

Hot 111 tämpjin unb jtiSete Irin l'tbtn mit flortrtliitatbtittR

unb «btdititttii, rotlitt ihm gttobt mit fo citl Wiiltl gtwalttttn.

11m Um nidit Oungct« ftttbtn 111 ta'itn. Jn tintt, ron btr

$ro£futftin (»rltnt tingtridittltn biBigtn €ptiiean|atl t»|hte

btr URitlag ntdtt mtht al« aibt)tl)n Roptten , unb bcA lottn»

btt barlxnbt Slubtnt von bitftt Sobltbat n.4t baLÜgti al>

ftd)4- bi« a*tmol im Jafrt (Heb in 11* mnibrn. Xit 9tsi Hkbj
btn jungtn Mann, ba« btgomtfnt Stubium oitf)iigtbtit mb ntt

ÜJoatan in bie boriigt lanbniirtfd>jfllidK Ittabtmit fibttiituMn.

no i Ii in Bon btt Atsnt niobt mit jrti.S Stubium. fonben tut

Sotiuung unb ftoft grbotrn ivurbt.

Gm 3abtf 1870 wutb« floroltiilo. utmutlidj wtgm ttiU

nobmt an Stubtnummtubtn obtt iptil ihm tint foltbe tut toi

gtltgt w:itbt, nad) l?otogba in« nörbliitc Siufclaub oetbenr.

itbod) fofotl mitbtt |utfldjti.iftn mit bet Stloubnis, fieb hl

Äro.ifiubl unb balb batauf aua> in t><ttr«biiig aniufitbtln; iciiit

unfttiniilligtn Pttu;* unb Cutt|ügt batttu iiibtfftn biermit not

tein Unbe. im Gab" 1871 nurbt tt au« unbtlonu:tn, miit:

tibtinlid) politiMitn Utfodjni uad» JSulfo, bon bott nod) i»v.tl,

bann nod) fttm unb tnM.ib in« Gatultngrbirt utriiidL |t(

I (thif't itorulmfo bit ifttaubni« |ut ütudttbr nad) Cutot«

unb |in ttnfitblunt in 'Xifdini tlorogorob , »0 tt aud) :tv tt«

Satd )mt:tt Rinbtr l(bt.

Xo« bttxgit t'tbtn unfete* SdtriftRtatr« , tr>tldx« ibn b
btn ptrtdjitbtnfttn unb |o rotit Don fin.mba tnttttnttn C*fgf5^fn

bc« riifftHbrn Xtidftt berummatj, führte ifen mit WtnfdiR: tut

allrii £d>idittn btr 0tttUjd)aft unb btn nad» eprad>( unb

ftttung fo mannigfaltigen Stwotnttn ftint« Sottrionbt« ff
fammtn. S'dbrtnb ftint« Uml ttwanbtrnS fammtltt tt, w
immrr ftd» itim <Htltgtntxit bo}ii bot, ba« Wattrial ( ftiim

i'r ,i:il:;'i v 11 Uli IJiniWbJIHBn lMii><itjjt»bi:^:i: Bit 1

roolinrt btr fibirifd>tn 2unbren, btt ftttfomt. Bon tintr alten,

iagtntioflrii Rullut angrmthtf Jlntuie. btt ftofaf, ftt R:t-nn. Ä .

unb Nr 1»olt - fit aOt fliibtt man al« (djarf urieidintle CHi-

,
Mttn in florolento« (fr)dtlungtn mtifterhafl gefdiitbm. II»

tintn btfonbtrn V»r|ug feiner Xaturfdtilbtrungtn maifni tk
litroorbtbeu, bok biefelbtn nidit itifaUigel ^CRwrl btt >>.:•:.

•

fonberu mit bitftt fttt« £ti t:nem Knflltrifditn (Hon)tn «tttutei

unb Ptrflod)lrn finb.

fintoleiilo ifl, mit getagt, lein litttarifdwr ^anbtvtrln »t
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f» ticlt fein« ruffijcben Äoücgen Mn ber gebet, »ddjt tttciftrn.

Irill bie Önbt bet Scttboftlung IM« »itflirben fictxu», aud) Die

r^bit b« Icbtnbigta Sebillwning. «ber mit ganj »oemjril

bie b« tanftlrrtkben fleflaltung be« «ejebtnen unb »tobaefetelru

im» b« 3ufammenfaüiing ibrer »fbbadjtiingen unter einbtil-

boten. Äorcdcnfo bietet un« fernen ou«

Vat wirtlidjen Crbeu; e* finb bo« ob« teilte pbe>too.tapbt|e*tn

»oineniaiifiwibracii. beim rmr na« iunrrlia) »«arbeitet uub mit

K* Stempel feiner ibealen etbaUauffaffung Beriten ifr, roirb

5« uufcrcm Sulor für rwrt gebnlten, «14 fein «eiftt«pri>*uft

wrbtritet |u »«be«.

iloioltnlo« {rr'jiKjhiiigcB , mtift trtifK mtb bOßer gcfAttt niic

1 1 norbifdjc tanbfdjaft Sibirien«, roeldx cc mit Stortiebe per-

i ofjrt . flnb Dut**t l[t Bim einem au*a,eprflglm t)eiftmi*muf,

scitben bie Mtvete Scbrnbiubriing ja jut tSeuttge eitldrt. Gelterer

Uftt in feinem irriger bixb bet $<#umg auf beiftte Seil««

i, mit au« folgenbet Stelle bertorgebt, »o ftcrolritto au«

alten Oebiibt bit ©orte citirt

:

.im belügen IHutlanb lünbef« bei J&abnenldjrri,

Vorbei bie Haiti unb bei lag. bec lag bliebt an!'

(fr tnQpft an biefe ©otte bie feb»ct«lltia« Setraebtung:

.fionu lammt roob.1 bei Zag in beut btilia.ni ütiifdanb, nu bie

SMtm be« HbrrgUiubnif au« cinnnber gefebtutbt fei«, »o ba«

IRtfitraurn . *;c 8«inbf4>oft unb bie gegenteiligen Wifepcrfiänb--

iujf< ciifbbien iwrbeit iipifcbcn benen, toelift« beu v'tmmel et-

furfaVeii. uitb trneii. melebe ihr $jaupl )uc ötbe beugen unb in

Kt tfrforicbimg be« Gimmel« (ine Drlcibigung be« broben

tbnmcnben Wottc« «bilden?" - Sin »armer £oud) innigen

iltitcmpfinben* unb auigeprdgteT $cimat»liilK bmebbrlngt Aero»

-tato* Srbapfungen, »n« ihn nidjt vcrbinbcil, im! f&aiftm 5)lid

S:e äebalteiiiriteii (einet £»imat unb bie neb in fo piclfaebcc

Atüalt in bcrielben finbcnbin Dtifjbräudx unb SlutbrüitK ioIki

lUtiilbung in« Huge ju (äffen unb )u geißeln. Wir (übten e«

mit fem Siebter, bat alle feine $<rf<men, fei e« ber clrnbt

jdutc. Her pertpilberte ^Ittttling, t-tt Sttafling auf Sacbalin.

^o% üt alle feine 4'tüb« ftnb, Bafs et mit itjncn leibet. Weil er,
I

aie nnft X »fkujeniitB , ben Onminei bei 33cr»anntenlciKn« au«

cigcun Knfcbauung tennt.

Xafs bie i'tbciufcbidfalc be« Xidjler« in ibm bie ideale

Subtung unb i'ebenbauffaffung niebt Ktlfimmeit Ijabeii , iB cm
Semei« fiinti tiäftigdi '^rifinltiblcit. Tie büflcre Keltanfcbauuiig

ffptotenta« (»iegelt jiib in ter föalji fiiner üanbfebaftsbilbit

Bi<t>a; meifttn« flnb e* bie eibftauenbeu, liibtlofeii , ab«i au«b
!

:n ib.n ganje" ^roftartigleit un« »otgefUbtten dteejrnben be«

uiMidien «ibirien«. roeldK florflenlo am beften gelingen. W-at

bm nufiereii Wanfl ber ^anblung in Ben 'Moodlm ieetolcnlo«

betnffi, fo if) btrfrltic mei^ öti%erft etnfatb. Unftr Onterrfft

ouD mebt jctpütll burd) bie $a:ib(nng, all bureb bat fein ftc

iaiLltett« cteleiileben feiiui Hifif*«" Weftaltni uefeffelt tiefe

mali er mit wenigen, aber cbataltdtftifdjc» «tridien unb tnxb

fi^> üc fa ptaftifä, bafs man fic mit Qäiibrn greifen ju tiniitn

3n ber ürijablung ,35er blinbe Wuflfani' ijt to gut wie

jar tetne <?anblung unb nur bie «tbimerung bi* etuiatbenben

im» S« futifl emmidelubin «erftniibuifle« be« Blinben für bie

itm amgebenbe 4utere »dt, bie «atut uno ibre »tbiSnbeit

feftlt M« Onl"ffie le» Sefer* unb eiflärt brn Ifrftflfi biefer

meijierbaften pfr>rbotagif[ben "SliiK>

Hub in feinen ßridl)luna,eu au* beut SMtelebcn. unb biefem

«itb bie metBeii feinet 6tij!«t geioibmet, ift bas ^nteteffe bei

etfer» niebt foroobl butd) bie tfutntdlimg bei fcnublung in

«itfprudj gcnominrn, al« melmttjt buttb bte IitbeuoBe tatfleUunü

*» wenn an* nutb fo »eittinimtnen «uts bflrfligen Setlenltben«

:

jua) :a Um vrcml»rrlfim Cleaiili ftubet ber Xicbttr eine Stellt.

4n »ebbe er a.ilnüpftn . für Weltbe et unkte itilnabme i,bS

Kufer Stilgefühl eiregen tann. 6«Iibt Jspen finben n* in

ben tftjätjlungtn an« bem flbttifetitn Üeben eine ^roiie *«ial)l

*« biefe IjänfiB faft auiiee aller ijipilifalion ^ebe^beu Ifiijlenjcu

ittteti wir anjang« freilieb mit einem beictbtigten iBoruttttl

vtian, balb ieboej) überzeugt im« bei Xiiiter, bafj au* in ihurn

n»4 niebt alle Ptime etbten 'JRrnftttumä etfiotben flnb. unb biefen

mfümmtrten fetlifeben Segungcn «ebt unfet lieblet mit (teli«ii=

1« fyt griung Ii«*, unb mit folge« ibm bei bitfein Öai:ge mit

isictt ftelgenbtn 3nl(ttift.

Oit feinet ftfitii. K>iö cpctiieiinien erjflbluiiß

träum" (übt! «ordento ben Ctfer in bie fcutle eine« ^alb^

iatuten, ba« beiflt eine» «uffen, iwlt&rr latitttfttK 6ptadi« unb

Sitten angenommen bat. einem untniberHeblieben Xtange folgenb.

fpaiuit iUarat beimlitb fein Wert »« ben Stblitten unb fdbrt

in bie ndebflt Ecbenle. roo et bie «jeuerule be« ndcbjea Saminet«

in 5uftlbranntwtin mit einem ^ufatj von iabaBaufgufc »et.

trinlt. Wuj bem »arfnpege maetjt er einen 3lbficebeT tu feinen

3rud)«fallen, wobei er r« nidjt uultrMfcl, aud» ben fallen feine»

tlatbbarä einen t>rfucb abiuftattcn unb bicebet mit leljterem in

Streit gerat. Setoufcbt Ict>tt er beim unb wiib bei bei SJtit-

leiliiug, ba| er fünf Jubet (icu bcitiuntm babt, eon feinem

SBetbe niebt obac tbJllitbe "SenBerungeit ibre« Unnillrn« em-

pfangen. 3nt Iraum dertnupirn fitb bie eben bnteblebte ©itl-

lubttit unb Vfcantnfien in nntren ÜJilbern. ^bm lulumt. er fei

geftorben. 2 et ^ruftet 3n>an empfängt ibn unb fübtt ibn au«

bem ©alle jum $etrn. Stier e« war niebt ber alte tfrlefttr

,^t5iait, fenbetn er s(i* ibm mit; ber alle toat ja tot Pitt

Oabrtn gcüorben, ol« er beim Seifuebc. ütf) eint i'ftife am Cfrn

aiitujfinben, in« taumeln rjelotrimen unb vetbrannt inar.

Irr Vttcftcr liiefs Watar mit fltb geben, tlntcrnirg« be<

geanetc ibnen ein Steint, in loeltbem 'Wodu einen Xataitn

ertanute, nelcber ibm tut fecb« Labien ein Vjerb gcpob'eti balle,

tit beibeu letjr" ibrrn tiScg fort; fit begtguni gref^n Sögen
von Sauberem, unter »tieften fflofat W6tbet ertennt. bie fieb

txTgebtieb beinübrn. fitb pdii bent Blut rrin ju wafebm, unb

Xicbe, bie unter bet Saft be« geftcblcuiii (Hute« fld> nur lang-

(am fottberoegen. Älein« Ainberfttlen crfcbetneii oUaugenblicflia»

un» Perfebwinbtn , fe oft (ie bit »örber «bilden , in ber «uft,

als »«teil fle fleine Sbjel.

Omni« weiter ftbttiten bte SJanbtrtt; balb flub fic am 3< c '-

Xcm Bcrfteaiingflreiic ber Jatuleu gemdfs tfl bn Gimmel
eine tpnnn gebeitte Juttc mit f<rj*iirm , trieb gcfdjmurfiem Cfai.

«I« "Wiitiir vor btn vertu grfttbtt unb Pctl-.ort witb. orrjuibt

et, bie ^abl fein« guten Xbaten ju eergtbfitrn, bie bei böfeit

ju üeriniabrrn. ttber ba« grofse 6d):ilbbiid) entlarvt ibn al«

Lügner. Xa befällt ibn grc|e 'Jlngft ; er tpirb c^eniogin unb bie

«ibale mit feilten iugoiben nntb boA binanf gefa>nellt. flb«

autb UitnoiUcn «füllt fein v«j. trenn et jc|jt baiau tenft. nie

unglrid) bie XnftinSbebingiiiigen fltt bie (»genannten ©etedjirn

unb für ibn gtroefen fe;tu, bafs ober find) et ctienfo gebit« fti

nie alle anbeten Wenfcben. mit vffrnm. Ilcitn 18ugei% in ttnen

ftd> Gimmel unb ötbe geipiegelt Ijaben, mit einem ^etjtn, ba«

bereit flefwfeii fei. fid) allein «ebinen nn» ffbleri auf ber Söelt

ju offnen. . . Xocb b« töetr fagte ibm: .©arte, Hnglüdlieber

!

Xu bift niebt mebr auf ber tfrbe; bi« rsirfi Xu ©«btbtie

finben

iRatat etiittetlt. (fr bejtiff ba in feintm $cr$tn. bafe mon
ibn iKbaucnt, unb rourfe »riebet; n »einte . .

.

Und» bet öttr »tinlc. Xct alte 'Itutfjet i*lu*>te unb

Xbiänen ictjo'jeii etueb bir jungen Urbtit« Rottes, b:c fic Beb

mit ilictn «etmtin tiodncttn-

Unb bie fckigftbalni ftbiuanlten noeb immer, bie bSIieme imil

ben Süiiten» aber bob fieb hf^ct unb tötet! . . .

Xa« ift ber fdili<»t< Sinbmcn ber Irriatlunei - in biefen

binein roeijt bet Xidil« eine jjuile »i-n Qinjdiugrn eiuiufUgeii,

ttKlrbe {.« Sebilberimg t'rben unb ©abrfcit pttleilitn. Viatat

ift tin veilammen« jalute. ab« bat nid)i jud) filt ibn bei 6a^
feint loflc tiaetbügung : ,t!em siel gegeben ift, tum t>em raub

man oi<( fctbim. unb »ein mriiig ge.jcbcn in, oon b.m »itb

man trtitig >i>ib<rn!'

X« SebilbCTiina bei noeb (o ftnrl unter bem Sanbcolt Ijert--

lebenbeii «betglauben« ift bie tdftlicbe Sticc .Xie Tonnen--

finftetnii' gennbmet. Xie Petittiebentn Stnftn be» «btrgl.iubeiiö

gelegentlieb bet *ef4jttib'.ing einer ScnncnfinBctni* werben in

niat)il)aft (unflletiitbcr ©tift gejcldjiitt. Cnubltute feile« b.n

?!oibercitungen beutftber 'fljtionotncit jut Betibcicbtiiiv,) bei (jtnftct-

ui« )ti. Sie bebrobtn bie iHdclirtni. tie lbt« 'Wrinung nadj

bie lietanflflllet bet ^iinmel«<t*d)cinung jinb. rocldje ben ©tit-

i'Htetgana lierbetjilljreti »rtbe 3tiebl bie ^inBetni« niitb gf
fcbilbeet, fonbetn bet (iinbtud. wlcbtii fie auf bie |ebtr<ftu?Mtidieu

iM»bttt malt , bit angftiollr (Jinurluna. unb ba* fptndilcife

Staunen. aU bie Sonne n;icb« IdKint i:uf> bit titbc «idit

untergetjangeu ifl unb bie grofje llbr nad) mit oat bic Setunben

fei/lögt.

Reibet ftbeint «otolenlo, feil ee »ieiet jnjdfng genjotbeit if!,
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148 SP o n $icfem unb 3<ntm.

bie iffbci «u4 bei $anb stiegt |u baben. trat um fo meltt |u

bebaucra ift , all ber X:*ter ja in ber Sellfroft be» Wanne«'

altert t'ttbt unb e* nirbt aii|iiucbincn in, ba(j rr ben eaVat)

jetner Stobarbtungeii bc» ru f;id>fn SMIolbrn* in ben bt»l>et

gebotenen Xartctlungcn betfrlben rrfebönft b*brn bürftt, Xar>er

aeben mit bie Ji>ortming mojt auf, bafc im» bie ^ulunft nod>

weitete Waben bc« tolcnieollen unb fo irjmpatliifebcn tufflfefeen

flutet* bringen mitb.

ttenorate in Italien. Ii« ift foon langt bctnnnt, bat in

Statten bnl tttcrarffibc öefaVlfi ttiibt getabe ein glanjcnbc« ge-

nannt werbtit laNN. Sm »jeitfi ISttJ erregte bet Strucrprotrt

bc* betübnitti: IiitiKr« (Hioiu* ifatbucci grofec« Unlieben. Xofi

ein X iefcttr gegen eine hobt tfinfmäl|ung 1'tottft rrlicüi, ut eine

gan| begreiflich« tfriebrinung , unb wenn nun in S'aticn bie

,$licgcnbcn blattet' lefen mürbe , Wlifctc man langtt, bofc bic

XiaVcr fit) cta» tyior mebt ftbncibcn laücn. in Xacbtubcti

roobnen unb arme Sfcluier »i u b . Sie gtbarnifdjtc <iin|ptncbc,

bic Öarbucci banal« gegen bei» Sorgrben bei Strucragcntcn van

Sologna erbob, inacblc bie Wanbc biiee) bie gan)c Jagetprtfje

bet Seit, fo bat tinr tlticbcrgabc bcrfelben biet ubcrjlaifig it.

tt* bütftc abet manche ititereiiiren , etwa» Waberet übet bic

fy>ni>rntwr!iäll>iiijr bet Xicbtcr. eibritftelttr unb Joiirualiftcn

in Italien ju erfahren.

Sorcrft mufi bcmcrlt werben, bah nwb bic Zeichnen, bic

im Staatsoicnt angctelll finb, lein |u l obe» Wcbali belieben.

Jn einet italimifaVn Qbronil bet < Kibliothru,ue universell»«

Wirb liicrübet folgend.» niitgelcill: »in (Homnafiallebrer erhalt

anfänglich 8O00 tue unb tonn fpdler cm fyHftgehall Bon

3000 ßire ctboltrn. Xie UniPcffltdttprofefferui ctbalicn etwa»

mehr, näailict) öOuo unb »an 5 |u & Jahren .Vmi Site tnebt, fo

bofi ftc nach \tponjioiibtiget irebrlbätiglcit T000 tue erhalten.

Sic« tft ol et ba* tiecbfle flthalt, unb man muh Wehl lebenlen.

ba( ein t'rofrjfot feiten bot btm ,V>. Satire in einer (yütulldt

angeftellt wirb, fo bafc alfa nut toenigt jene« Wanmalgctialt

beliehen.

fcial nun bie Qonorart btt Stbtiftftcllci betrifft, fe jablt

bic bebeutenbte ilalicnifa>c ,*Jcitfibrift, bie »Nuhv» AnMogu«,
80 bi< 100 Vitt füt einen grofecn 2rucfbo,i<n. Tie berühre

lefien fluteten unb flubliiiten finb Witarbtilcr biejet ^citfctjtift

unb begnügen fltb mit jenen §ouotar. fln.jcfebenc JournattfteTi

etbaltrn mit in fcllcnrn fallen ein fete* Wcbalt von 500 ifiic

monatlich. INitarbritcr erhallen, nenn ftc fetten einen betannten

Kamen baben. :»> Vitt tut jenen flclitel; Ul bic be»ernennten

empfangen bat doppelte biefe« »etrage», aber nie mehr. flUci'

bing-3 gibt e» ftcballeurt , bic fitb noeb anbeneeitig (»inuabmen

tu netfebaffen nuifen, ruie |iim Scifricl ((leoctte, genannt l<bnut>e1,

bet bei bem Irlpen gtefccu etai'bol in Stont Otter* genannt

würbe. Ia-3 finb natürlitb fluenabmen

Xic Setlcger eon Stomancn jetfltn nut feiten äOo Cirt füt

bic ttfle tlufloge. Ungeioblte tRomanbdnbc eerfallen übrigen»

in Statten bemfJbcn cdj-.rtiol, ba» lauf noe auctrer in j}tanl'

Trieb unb Scutfeblanb ctroartet: ftc raetbrn (ingeftamprt aber tu

einem epotlpreit «erlauft unb bringen bann Mm Hüter nicbl»

ein. Selten rtbdlt ein Wemanfit)tiftfl(llcr jir i- bi« btritaufcnb

ßite füt tin *)<tl.

fttbialc bringen in Stalten wie in ben meiften anbeten

i'anbcrn niebt« ein. Sic irt otetftüete meiften» outb nte&t tUL

flu| eine merlteütbige flJeift ctlii.ll ein iialirnifcbct SetriftteOtr

tin aufiitgctrobnliel) bobe» {tonetot füt eine Crt|äblung. tPe»

lantitlid) bat btt in ben let|tcu Sabrcn fo febnell berfibmt gc
worbene .'.

: . n .. .. Pen etafi )ii feinet »UMBtril rusticat»'

einer C^tiablung ¥ctgof mtnenimcn. Xicfcr trtngtc gegen

Ulaseugni unb beffen tierleger einen Vto)cfi an. weil bic im

lab'uug ebne (Htnebmigung be« tBerfaffer« tum Vibrctte ber

Cpet btnütt werbrn wot Xet Hprttlatioiiegctidittb.M ton IRai.-

taub fprad) bem XiAter D i<re)rnl ber 2antirmcn )u Xiefel

Uttcil Würbe Pom flaifatienebef tu Xuri» bcftdligt. unb batauf'

bin ctfolgtc eine (Einigung jmifi&en ben Matteten , inbem $etga

ftcb mit einet einmaligen Gablung Den MO.imui t'irt lufricben

gab. IRanebet ÜTjäblcr bntfte ben ügunfeb tjegen, asa) tiunol

von TOaleagni .aulgcbeutrt* )u w.tbni.

ir"»iiet w>t <». wie in ftrontret*, fo audj in Italien langt

3eit Siltr, Vaeb<r für Aelb (u wibmen. So wollte tu« Sei.

fpiel flriofi fein bttübmtc» ffierl »tirlandu fariuno. bem fttr

binal e«n tifte jutignen , in ber jCioffmu g, eine anfcfenlutc

lobnusg eon ihm tu etballcn. Sic c« faVint. halte ber ftirbmo!

abrt (ein Vtrtdnbni« für bie grofwetige Sifttung. bem inibw
et ba« tfeit ftüebtig burebgefeben faglc er ju fltieft: .Wrui iyn.

wo» bflbcn Sic ba für Watrenpoffcn nicbctgefa>ritbeo '.' «Lt:

binq« gab cl aus) faSoii in ftübtren Sebtbunbcrten in 3ta!m

Xiditct, bic e» untet ibtet Wütbe bielten, einem Set4teti »>rr

«od>gefleOlen ein *ua> für llingrnbm L'otjn >u wibmen. «•

|oS tittrjrto gefagt baben , alt er Bcrnabm , Haifa Sorl IV.

wünfwc ein tSctl gemibmet ju ctbaltcn: ,Sf wie! baraif on-

lammen, ob ber ftaiftr etwal tbut, webureb et all cm wbrtai:

gtofser <Utanu erfrpeint unb »b taj barm 8«t »«R*
Seilt finb bic «teilten IiAtec unb 6wrift«tllct in ber (a-

fi*t profaileber geworben unb fuo>cn mit ib*rn flVrlea ]u pn<

biene i, fo Biel ffe nur (Innen. 6o ongeieben Corbntri a-ri i».

fo bebauptet er beet. et oerbiene jnbrli* niebt mett ol» 4000 Btt

mit feinen litetariitben Arbeiten tfr ifl übrigen* SeMUt unb

Uninctplitlrtofcffot , braiitbt alio niiftt ron bem ttelra|e feinet

itrber (ii leben «>n Xeiilliblanb gibt e* g'nug lilbtet. sie mt

einem ^enotat Bon iWO ,"Yranteii "Wort) fit iget titV

lungen juftitben ober bic ber,licb freb waren, wenn ftc ni*l -

bie Ttuilaftcn ibtet »erlc sablcn mllfileu. Sn Statte« «'H <*

alfo auf leinen itad fftlimmet al» in X>ciitfa)lanb.

2 eng Scilla.

Sie „Sohl bet «irbBttt» unb kir Un«if|enteit. 9i it

btlannt, bafj, je mebt ein Caiib an Snietligeni lunimmt. im fo

webt bec fco|enti«lt bet Bebnrten $ti »ünjiben übrig Uf9

M Itccajio, Vrefeffor bet ctntitil tn «enua, weit bie» Scr

blltnil fegar im rinietncn narb:

Val 100 ftüiwobnet «af MO»tUi:.

ütier B Jabre Wie otet rote Biet Obbaki i»

«nalpbebden f emem Jabt'

fletbilalieii:

Jn ben ungtbilbttfien Sitrilten 27

, , bolbgebilbeteii SS *•

. . gcbilbctflcii . II :l

"

Wittcltlal icn:

Sn ben nngebilb.lftcn lijttilttn 53

, . I»nlbgrt>itbeten 65 H
. gcbilbetflcn , 76 S'

Unit ritalie«:

Sn ben imiiebitbetflen Xitnlten 72 3»

. , balbgcbilbelen .81 *°

, . gebilbetten .85 »I

tnglifaje« unb nmcrira«i|d|c« ffinfemmen. 9»4 *<

letjtcn «oll*v«blu«g gibt el in «roftbritaiinitn gegen SM'.

tlerioncn. bie ein jäbrli*e* Qintemmcn tSlenle. Solair. t*Wt

attcr «tti Mit 5000 fronten, unb 2,000.000 ^crienc«, bie «
tiinleinmen »on 2-VXi }»rontcn baben. Xcmgem*i gibt el tx:

einen (Jiiglduber auf fünf, ber feine gramilie eraibtt« lor

Wan barf babri niebt Ptrgeflcn, bat 2500 j^ anlen i« Jo!:

nut rinc Summe Bon 7.8 granlcu Ugltd) für eine gaanai »"»

\ t<crfencu ergeben. Sagegen gibt et in ben Bereinigte» tte|-

reiiben 123,000 ifa mitten, bic gegen 15,000 tjrtairtvn i» ))
ber eh n. unb 5t>00 mit einem Grinbimiicu, ba« I2Ö.0«.» eV" !

übctfcbrcitet 'J!a* ben ftatitifobrn tafeln oon 2. S. ebr

man bejieben nun in ben Scrciniglcn Staaten 400.000 0miübi

reit U.ooo.OtiO SetIn jobrlicb 10,000 Ironien nnb \0,OCi^f

mitten m br al« 125,000 Uranien fdbrlirb. flinenra pol

ntebt Mir liel niebr reiebe Ccutc alt (faiglanb, frabem btr

amcrüaniirbc Keicbtum ift aua) btfftt Bcrtcilt nib seni{'

jenlrattftrt.

(viMtgebet: Seid* AUttamec in OiioiaA; eetanwortttaet Hrfafitur: tubwlg Ibaben In ituttgarl.

Itoldp. ii iio Xruet tft Xeutiaen Sertogt-tlnHall in etattgart.





(UNIV
HARVARD

ERSITYl

I
ÜB RARY [ ( f ,„ - „ ^^tZ^.rj-'

V JUN 23 1941

3nßatt öes vierten Äeftes.

3Sabantf ^fjrnfanlOf'ino. ^Hornau mtö beut e}raii«,ofijctoti DM gierte t'oti (^otijfhuHa) ... 141»

•$aflUi ajorftilt. Komm HlM tont IHuifiidjcn lOII SBobornfin (^ortfetumfl) 158

ioneiff.
y
Xi\s bem 3tali'itijcton Don l'omtjo 3 tccd)cttt 17-

$e|j. Montan BUS bei« (inaUirfKit Don Ifjoinetä \iarbp (Sortierung) . 173

pir $unb« meiner Butter. WoDelle au* tont öSriedjijcton Don faorgio* 5)1. iBunenöö . 18S

T3on Diffftn un6 ijenem:

fteorgioS St. !BijD,enij$ 195

Tidjituuit ii ii D Ticf)ter in (Miina. Wach i< ar t Ii t
;

1 c um 3nin»«v»ilnitc W>

?cull"d|f •Tfrfüflö-.ANiMl in iMulftiarf, 4cipjia„ 2Jerfin, $ifn.

Jlrnr firffftrifliftfip €rftfipi.,,inflpti.

Per §err uott 3alam\
'Jioman van

Alice <r . 0 tui tt-.u m.

"tfteis geheftet .* 4. —
; fein gebunben -V —

3n nnttgentief imo feh'clnbet SHeije tü^rt uns in biefem

t>tart)teni>w<tlrn SDerfe moberner i j4blung*funft Bit Cerfafferin

in eine gonj eigenaitige 2Belt ein, in ba* fieben unb Iteiben

btr liöbetrn ftelenktiaftälreile iHtifelanoS. Huf ernflern fciiitti'

gtunb fid> beweaeiib unb teid) an iptnnenben unb ergreifenben

,H»iia>eiiiaHfii, tdjlieiit Btr Vornan hatmeniidj unb Dcriöfjnenb

ab, )> bog wir mit bem (V/tiüMe bet 'Frftiebigung unb *<-

rubiciunfl Bon bem Stiebe irUtiben.

3n xcA)\ex 3cit.
Stoma n ooii

£>oul|ic Duitgljanä.

9 «Snbe. Urei« gebeftet 12. ; fein gebunben . tt. II —
bietet cic 91 m; ii || Itigleit bft ctbaupl«t;e, an benen Der

'Jioman fpielf, bie anielmtidK flabl fdjaif umrifjenrr l'bimiMere

unb "Oeriönlidjietten, bi« borin auftreten, einen ieltenen flieiditum

der »eridfiebemittigflen inteieijanten Situationen, fo gibt anbetet'

Kit • bie bem v:> t immet jompathiidjer werbenbe Qieftnlt be«

prädjtigen gelben, mit bei« wir alles bieS erleben, bem larben»

ieid)en i'ilbe einen feften flern, eine (Qnftletijdje ttinbeillidjteit.

So genau wie Da4 Veben in beutidjen 3 (übten unb auf !
i mifdjen

Vanbailtern , (eimt bie SJerjomnn aiid) ba; bet rönu-djen

tSeielUrbaftstteife, unb fie jentnet ba» eine wie ba* anbere mit

grojiier idiütle bei 2?ecbacbtuiifl , boQcnbeter edjlagfertigleit

bef Urteil«.

10 te idj's Tal)!"
(frjäblungtn Bon

•Uiolfgnng Alrrnnbrr JUciicr.

Vtvi» gebtftet JL 3. -
; fein gebunben -t.

—

Xa» von bem Serfaffct gewäbtte Wotto: .cdjntott ;u tm

.'Allen' nidjt, gdjwöi' nidjt {u ben .Jungen", ätfo» ia> M
ba« bob idj fftjliajt 38 ie irtj'« jnb gelungen!* ii) eine »lefforte

€ellift4ata[tcuiiiuitg. W. «. "äJlobet ift ein „iajUAttr" wf»

bodi reifelnber (hidtjler, bet feine Stoffe mit offenen laue

etjebaut unb fie lebensmabr ju gcftaltcn roeifj. Wit ?o:litt'

tpftblt et, mie in .{rtitbe out Inben". .Wie ein ?3ilb ernfttu»',

.SBintetjonne", piDdjoUigiidje ^tobleme, bie et im engfim

;H.ifimrn »Ott unb interefjant löft. Cöet er malt in tuen

artiger Rartie StimmuitgSbilber, wie in bem finnigen r
,'!m"

erftenmat adriit'.

Iren nöfdiaft-
Sioman sou

A. «. f\linmoronrötn.

«reu» geheftet .«. i. fein gebunben JL h. —

Ti»5 mobeme Berlin, bie ;ur 31leItflnM auSwarbjenbe 9nk
ftabt , baS ift ber SPoben , oui bem bet Somon fidt e.bfpitl!

feine (Deficiten geboren teils bet mitflidjen lAeleUieboft tu

bntl fen ft reifen »on Gmportämmlingcn, bie mit einem jatte"«!

ttn 21>orte oft al« bie luimi = ©efeQfajnit beieidjnet teerber

To» ganje 'Wert bau al? ein im beften sinnt mobetntt tr-

itutwA werben, ba e8 Ie~igltdj J\been unferet Seit beratr-eitr:

unb unl ein getreue? *ilb unf.te» TageSleben» wie>er|tti:

3» rom-tuii 6ttrcf> alle ^»dMiat^rnnuien i>c* Ctt- hh6 Ru*l08&M.

Jdb/G



SBon

XI,.

2. E<pt<mbu.

I£ler 3"faQ fat "«* J« «n« ebenfo ungewöljn*

lieben wie fanbtrbartn ftrtuntridjaft twrbolfen, iiämli«^

mit bcn Oberböllen be§ lempelS btr büpfenben

3ct)ilbtrött , ju btm im oorigrn Wonnt bit gefrfjiU

berte grofje 9Q&aflfo?irt flattfonb.

3efct fmb bt< Eiligen Stätten, btt nodj oor

furjem dem btr gepufcten Stenge überflutet waren,

einfam unb »eräbtt, unb bo« belle Somtenlid)» jeigt

olle« , loa« am flbenb ber {Jefttagt fo frifd) nub

lebenbig auSgefeljen äatte , grau, atterSiVbmfltf) unb

mobrig. 9tiemanb begegnet uns auf beu auSge»

tretenen t&ranitfiiifrn bcr großen Ireppe, niematib

in bcn roeiten, prädjtigen Säuteiibaflen, bertn Iett<r;=

tenbe färben unb SStrgolbungen Bon bieten Staub-

traften bebtrft finb. linier SBeg fü&rt bitrct) mehrere

'ki^uicitifamt i^öft, bie ftuftnwtift ben Jtmptl auf

ber £>öf)t um}ieb,en; Stufe um Stuft gefjt cS auf»

nxtrt« , immer b&ber unb r)ftr)er, bi* mir über ber

Stobt mit iljreu irbifdjen ©trauMtett ergaben unb

in jcntG beüige Webtet gelangt finb, ba« über unb

über »ort ©räbtrn btbedt ift.

9luf aQen ©rabfleinen unb allen Stauern madjfen

T^ltcbten unb Stauertraut, aHtS ift grau, wie ton

einer Sdjitbt 9ljd»c überjogrn.

3n eiuent Itmpel \\i unferer Stufen thront ein

gigantifdjtr $ubbba wie äbtid> in tiner 3RteienloruS-

blutne - ein golbflrofctnbtS ©öfctnbilb non fünfjtbn

bis jroonjig Sfttrr ipöbt, auf einem mädjligen Södel

an3 SBronje.

(pnblicb laud>t bie lefele Säulenhalle oor uns auf

mit ibrtn trabitionetltn Ungeheuern als SBädjtern

beS b'tligett Crte« — ba3 eine linfS, ba« anbert

rcdjtS. »ie mtlbe SPepicn in eiferne ffäfige gefeifclt.

Probenb beben fte in fampfbereiter Stellung bie

ftbrerflifben Jafceti, ^Blutgier lewfjfet auS ibren fibeufi«

lirben fraßen. 3br flörper jdjrint mit einer »eigen

SOTaffe überwogen: ^apierflümptben , mit betten fte

t»on ber SHtngt burdj bie Witttrftangtn binbttrd)

| beworfen würben — auf jtbem biefer bünuen iBlätt-

|

a>en fterjt eine Don ben iBonjen geweibte Fürbitte,

bie r»on ben ©laubigen jur Sfiefdjwidjtigung ber Un-

getüme (ereingemorfen wirb.

91un gebt «8 in ben legten §of. 3ur Steinten

befinbttt fld) bie Söobnräume unferer grtunbt, gerabt

»or uns ift bie grofte 93<tb,a(Ie btr ^ßagobe.

3n biefem §of fielen turmbobt JRanbelabcr au«

©roitje, baneben ßqtaSpalmen, bertn gefieberte, iati»

grünt Sßebel fummtrrifd) um btn Stamm gtorbnet

finb. 3m ^tintergrunb beS weit offen ftebttiben,

büfttrn lempelS bemerlt man fihenbe ©öj^enbilber,

baoor bie mit Ijerrlidjen ©efäjjen geftbmüdten ?Htäre.

auf benen ftet) gro&t SträuBt ftlbernec unb golbetttr

SotuSblüttn ergeben. XaS ©anjt btircbjicl)t bcr

fÜHt l)uft btr wobfrira^tnben i)U\tr, mit benen bit

^riffter 2ag unb sJJaa)t bit Zeitigen gtutr »or ben

(Wö^en unttrbatttn.

(?9 foftet ftctS Wiib,c, p unfertn ^reunbtn ju

gelangen. Cin Ungeheuer in giff^geftalt, abtr mit

Plauen unb ^Örntrn, ift an tiftrittn fletttn über

btr 5b,ürc aufgebangt; btim gtringften Üufljttg

ftbattftlt ti grinfenb bin uub fjer. Won gcljt bar-

unter binburd) unb betritt einen matt erltud)tetcii,

großen Söorfaal, ber mit golbenen ftöfetnbilbfni,

©lorfen unb afterlei , bem rtligiöfen ÄultuS bietten-

ben ©egenftänben gefdjmücft ift.

Äteine Liener — man tonnte fte Gborfnabtn

nennen — fomincn un§ mit fürjlcr ^öflitfjfeit ent.

gegen unb fragen ttatfj unjerem ^egt^rtn.

„Wfltfu«Sanü $onata«Sau!!" wiebcrt>oltn fit

feb^r erftaunt, ol8 wir ben Bunfcb ju erfennen gabtn,

biefe ju bfjitctjffl. „C, es ift bura^itus unmöglidj,

fte ju jpredjen; fit jcblafen gerabt!" — ober „fte

pflegen ber 9lnbad)t!" „Crima»! Crima«!" fügen

fit f)inju, falten bie ^»ätibe unb beugen bit Änice,

um ftd) btfftr uerftänblidb, ju madtttt. $>a9 bei^t

alfo, »mir ftdrttt ftt gtrabc in btr titfften «nbatft!"

3nbeS wir geben ttidtt nadj unb witberboltn

' unteren ©itnteb mit norf) grSjterem 9ia*brud. Turnt
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150 JHtrrc Soll

)Let|cn mir bie Schuhe au*, bannt fit ieben, bafj mir

feft entfcblofjcn fmb , fofle c8 , um» c» wolle
,

einju«

treten.

(Fnblid) tauten OTatfu«San unb Xonata-San

im £iiitergnmbe auf. Sie tragen fdiroarje (He» i

roänbtr, bie flöpfc finb fahl gefdjoren. Väcbelnb,

liebcnsroürbig mie fiel«, bieten fie und bie $>anb,
\

erfdjöpfen fid) in (fiitfcfmlbigiingeii unb loben un*

ein, i()nen — natürlich, barfuß — in* 9lllcrbeiligfte

,»i folgen. Söir burdjfebrriten eine lange flucht doii

t^riiuirtjcrti , bie mit blenbenb meinen Watten belegt

unb nur bind) bünne Vorgänge au* feinfteni 3*am»

buSgeflecbt mit iHcrjierungen, Cuoften unb ftranfen

au* roter Seibe getrennt fmb.

Tie ganje innere VfltftattlMfl i ft au* mattgelbem

fauber, aber ganj fdjntudlo* gearbeitet; ade*

erjebeint fo irh'ch unb neu. all ob e* nie Don einer
!

menjcblidjeii Jöanb berührt morben märe. 1a unb

bort ftebt eine foflbar eingelegte ü*anf, eine alte

Vlfffitfigur au* 5Jrouje ober eine llafe mit Blumen.

91 n ben Söänbcn hängeu einige meifterhaftc lufd)*

friert! auf Streifen grauen KeNspapier* ohne Um«
|

rahmung. Sonft ifl aUe* nodt unb fahl
;
nirgenb*

ein Sefjel, ein ^Jolfter ober iouft ein Wöbcl. 1a*

ift ber Wipfel gcfudjler (finfoebbeit. bödjfter Pleganj

of)ne jebe äufjere Wittel, unglaublichster, brifpiellofer

Meinlicbrcit.

Hub mäbrenb man ben Donjen burd) bie Säle

folgt, brängt fieb ber ©ebanfe auf, bafi mir in

Europa unfere Salon* mit Diel ju Dielen Wppfadjen

überlabcn — man fafjt einen orbrntlidjen Söiber»

millett gegen bie r)<imtf-l)c llerfcfjroenbung.

'.'Inf einer fdjatligen ißeranba machen mir cnbtid)

sö a [ t . Sic öffnet fid) nacb einem Meinen öärtd)en,

bat iing*um Don ben hoben SBergroänbett umfdjloffeu

ift unb bfvfjalb Dom Sonnenlicht (aum erbellt mitb.

Unb au» biefem ifledcbrn 6rbe !:at man fünftlid)

eine romantifd>e (Hegenb \n machen Deriudjt, mit

roilben Sdjludjten, ftelspartien , einem (HicBbad),

Stfnfferfünften unb fleinen Seen. Iite 5Bätime finb

auf japanifd) geheimiti«DoHe Vitt Derfrüpprlt unb

tragen nur loiitjige SMättd)en an ben jdjroadjen

^meinen. Crin grüner Ion, ber alle* überlebt. Der«

riit ba* hunbertiahrige Sllter.

3n ben flaren SBafferlaufen fpielen ©olbfifcbc;

fleine Scbilbfröten — mubriebeinlid) „bnpfenbe" —
fcblafeu auf ben fleinen grauen 3iifel<ben. Sogar

einige blaue Vibellen haben fid) hierher Verirrt unb

fdmxben mit rafet) oibrirenben Qrlügeln über ben

Winiaturfeerofen.

Unfere öteutibe, bie 93onjen, lachen tro& ihrer

„geifilicbcn" SSürbr febr gern unb harmlos mie Hin«

ber; bie moljlbeleibteit, pauvbädigen §crren mit ber

riefigen (Hlafce erfrbreden über jebe flleinigfcit, lirbrn

ober bafür um fo mehr bie — franjöfifdjen Viqurure.

39ir plaubern oon biefem uub jenem. SBei (cm

eintönigen 3tauid)en ihre* Jtfafferfall« magr ich, eintrjr

eingelernte japanifd)c Säfe )ii fpredjen ober gar j)e«

lehrte Groden. SHäbrcnb mir un* unterhalten, er.

lebigen fie it>rc ftirdjengejchdfte, treffen bie Slnorbnunjen

für ben (Hette»bien|t in ben umliegenben, )u ihres

Sprengel gehörigen ^Jagoben. Cber Tie febreiben

Fürbitten auf tleine ^apterftreifen , bie, ton ber

«innren Derfdjlutft, Teilung Don allerlei liebeln

bringen follen. DIU ihren meinen, fleifrhigen öänbrn

fpielen fte mie tarnen mit itäcbem , unb nodjbem

fie un* Derfrhiebene einr)eimifd)e Weträitfe .mit

SMumenbuft" Dorgefeft haben, lafien fie «um Sd)lKt;

eine i>lafd)e „3?enebiflinet"' ober „(fbartreufe* briniieu

— fie miffen ben J?inueur ihrer abtnblänbiid)eB fiel'

legen recht um hl \u fcb.itjcn.

SSJenn fie unfere 3?efud)e au SBorb erwibtrn, io

Derfd)mäh(ii fie ee burrhau* nicht, bie grofjen ^r.Ceu

mit ben runbeii vHläfem auf ihre platten SJafen p
fe^en, um bie Sbilbrr in unfertn 3«ilit*,riften gtuancr

ftubiren ju fdnneii, jum 39eifptel „La vie pariskaie*.

W\l einem geroiffen Rehagen ftreieben fie fogar nit

ben Siugeru über bie Silber ber tarnen bin . .

.

Sie oeranftalten in ihrem lempel febr biibfobe

Hfefie, an beneu mir oft teilnehmen. $cim (Hang

ber (Song* führen fie mit Jiuanjig ober breifiig Unter»

prieftem in ^<rad>tgemänberit bfiligr aänje auf, m
iTniebeiigen, §änbeflntfd)en unb (unftDoQen jjigurcr.

eine eigenartige CuabriQe . .

.

immerhin, mag ber lempel nodj io gro% unb

grbeimni*Don fein , mögen bie fyö^cnbilber nod) io

prunfen . . . großartig fteht in biefem Japan boeb

nidjt* au* ! Schließlich ift hoch alle* armfclig nnb

forbert }um Vachein heran* . . .

3n bem grofjen iPetfaal treffen mir oft 9?e[annt(

Weine Sdnoiegermama ober eine ßoufute, ober bie

^onellanbünbleriii , bie un* geftem eine iPafe m<

fauft l)at. liebliche Wu*me*, alte S)amen mi:

'Jlifenfra^en fommen mit ihren Saudjfäftdjen , ih»n

grell bemalten Sonuenfdnrmen , ihrem (Hefebrei unb

ihren enblofen ßniren
;
fd)roagenb machen fie fich bic

üblichen Verbeugungen, tanjelu hin unb her unb

haben alle Wühe ernft }ii bleiben . . .

US.
.1. SfWembfi

(>hn)fanth*'me bat mich beute jum erftenmal an

Vorb befucht; fte fam unter bem Sd)ufc Don grau

pflaume unb begleitet Don ihrer (üngflen Scbroeftt;:.

Fräulein 2chnee.

3n meiner tfa6ine fteht ein grofje* 99»ibbbabilb

unter einem Valbadjiu uub bnDor eine Sd)ale, in

ber mein bratwr SBurfdje bie (Helbftüde fammelt, bie

id) in ben 2nfd)en fteden laffe. grau Pflaume, bie

ftarf jum Wnftijiemu* hinneigt, fyäH e* natürlid;
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für ein* Cpferflätte! SRafd) fprid^t fie «in furjeS

Webet, gteijt uuc^ rtjrer 3?örfe — bit nadj SanbeS«

ftltr jufommen mit pfeife unb labafsbeutel hinten

am iäürlrl bangt — unb legt mit tiefer Söerbeugung

eine TOünje als Spenbe nieber . . .

3m übrigen mar ber 5Befudt febr förmlidj. Aber

im Moment be« 9l&f<bieb§ erfunbigte fid^ tf&njfiin-

tlh'tiK etnxi& auffallcnb iiacb *})ueS — fte wollte iü(bi

febeiben, obne tbn gejeboi jn b^aben. 3ci> Heß tyn

rufen unb tr war fo liebenäroürbig ju itjr , bog idj

imib, barüber ärgerte . . . Sollte bit« baä ffnbc ber

giiiijfii £>errlitt)feit fein? . . .

i

XL1I
•I. «fvt<mlxr.

3n einem einfomeit alten Slabtoicrtcl traf icb

beute eine 9KuSmc oon großer Anmut.

mar ganj am 6nbe oon 9iagafa(i, im älteften

leite ber Stabt. S3ort gibt es duubertjäbrige

"Winne, uralte 3Jubb|jatempcl ober ^ßagoben mit

boben, prä<btigtu Xädjcrn, in benen Amibbba,

'Kenten ober flwanou verehrt werben-, granitnr Uli'

gebeiier fifcen in ben fcbmeigfameii §>öjen, auf benen

llnfraut jwifcbm ben Steinen auffpriefet. Cuer

Dura) baS mcnfdjenlccrt Viertel fliejst ein fcbmalrr,

ittfer $ad) . über ben ba unb bort fleine SBrüdcn

jübren, bereit ^feiler »on S>Iec^teu iibermiLljcrt finb

- man glaubt ein 2Mlb au« Japans Sorjeit »or

ficb \u icben.

Wlutjciib brannten bie Strahlen ber SRtttagSfoniie

juj mia) uieber ringS mar es füll, uirgenbS ein

Icbcn&cS Siefen, nur in ben SPonjenttöfleru fab icb

Uaa) bie offen ftebenben «trnftcr einige ^riefter,

icmpel- ober ©rabroadKer, bie unter bem blauen

rttiegtnjelt Siefia tjieltcn.

$löfclid) taunjte jene SNufime »or mir auf

i>ubt bei mir, auf einer biefer grauen SBrürfen; mie

tine §ee erfebien fte piöfylid) Don leuchtenbcm Sonnen»

5»lb umflojfeii. SJlit ber einen ftaitb raffte fte baS

illetb ^orfj , um fdjlanfer. grajiöier ju erfdjeintu.

Hoi it>r eigenartiges flöpfdjen woben bie Sonnen»

'"liablen aus ben bnrd|id)eineubcu blauen unb roten

iiatben bcö Sdürmes einen bunten QHovicnfcbein . .

.

"Jluf bem Sonntnjdnrm ftanb in grofeen weiften

Otiten eine 3nf(t>rift, bie man bei faft allen SIluS»

ine« finbet unb bie id) mir jo beuten liefe : „Söolfcu,

ftcfjt fülle — unb febt mieb an!" . . . 3>iefe reijenbt

tltine Japanerin fonnte allcrbiitg« »erlangen, bafj

&us Huge igr berounbernb folgte.

3nbe§, gar ju lange märe jold)e HJcmunbtrung

niify ratjam gemefeu — fcfjlicjjlid) mar fie boeb nur

tute tyippe wie alle anberen . . . Chne 3*oeifel bätte

t{ l)n}fantbi'ine an ber gleiten Stelle unb unter

gleidjen Umftänbrn «benfo entjürtenb auSgefeben.

$enn baß Phrujanlb^me irtjr nieblieb fein (ann.

|

ift jmeifellos . . . iMeftcrn abenb, jum 33tiipiel, mar

. icb entjücft oon iffx. €8 mar tief in ber Dladjt;

:

mir trbrten mit unjeren J^reunben oon ber üblieben

Äunbreije bureb bie Sbeeb^äufer unb iBojare jurücf.

a&äbrcnb bie anberen 2Jlu3ine3 «rm in «rm babin-

trollten unb firt) über bie neugefauften filbernen ^aar«

Pfeile ober aubered Spieljeug freuten, lag fie träumeub

in bem itDagen eines £)<f)iii, ben icb, ibrer angeb>

Itdjen ©lübigfeit megen berbeigerufen Ijatte. SEßir

fcbmücften ben 23agtn mit grofjen SSIumenfiräuften

— mit Schwertlilien unb langftieltgen Sotuöblüten.

(vin rtijcnbeS $ilb: bie nieblicbe Japanerin in*

mitten ber Blumen, auf bie unferc bunten Saternen

luecbjelnbe i!id)ter marfeu. SSknn man fie mir am
Vlbenb meiner Sntuuft in 3<>Pan fo gezeigt bätte

— „Sieb tlx bie flleine an, fie fott t!eine 'Braut

merbtn!" - ic() märe entjüdt gemeftn. — So bin

icb tS leiber nirfjt: @S ift immer nur (.fbrpfantbfemc,

immer bicfelbe 6bjofantb£me, bai lad)luftjge, feiner

eruften Segung fähige, fleine Wäbcbeu, baS bie

„Agentur ffunguru" mir — oertuppelt ^nt . . .

XLtll.

ßigentümlid) ftnb bie Keinen, mit blauen ftijd)en

unb blütenlofen «Igen bemalten ^orjeDanbedeit, in

benen mir baS 5ßkffer jür ben 2b«. "bliebe

Steinigung unb — jum irinlen aufbemat)ren. ^iefe

(leinen 5Beden ftcbtn gewörjnlict) an einem, oon un»

jerer 9?erauba jiigünglidjen $(a( auf bem 33ac6 ber

guten grau ^rlaume — ber Ifible SSiub erbält bad

SBaffer ftel« frijcf). — Äein Sßunber, bafe bie bur-

ftigeu ffa^en auf it)ren ffletterpromenaben oon 3)ad)

)u Tacb. bi" SKaft galten unb ficb, erquiden; in

monbbelleii färbten gibt fid) bie gan^e IHac^barfr^uft

auf unferem Xaa) ein SteUbicbetu, bie einen ermübet

oon galanten Abenteuern , bie anberen , nadjbem fie

lange genug auj einfamtn 5)ar6giebelu geträumt

batteu.

AIS icb ^)oes, ber gcrabe trinfen moüte, einmal

barauf aufmertfam machte, meinte er ladjenb:

„So ? Äajen, lagen Sie — ja, aber maS fdjabet

bie» benn? 68 finb boeb reinliche 2ierct)en ..."

3?arin finb Pbn)fantb«-me unb id) einer 3Heinung

mit ibm ; mir fdieucn unS niemals, nacb ben ftctydjen

uniereu 2;urft ju füllen.

7)oeS bält jtinerfeits yb^fantt)eine für ein „rein-

lidjeS iieretjen" unb trinft befonberS gern nao) ibr

aus ber (leinen J^cetaffe . . .

t^eiabe biefe SBafferbeden madjen uns aber bie

meiften Sorgen in unferer ^)auät)oltung : Stets fmb

fie leer, wenn mir beS AbenbS nad) ftaufe (ommen

unb ber hinge SÖeg ober bie SPaffelti, bie mir jum

3ttt»ei1rcib uutertoegS aufgegeffen b,abeii, iinfern

turfl medten. OÖir rönnen e« nidjt burdjfeteu, bafe
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ftrau pflaumt, Cutifi ob« Tebe*>, bte Heine

Tienerin, bie SHafferfufcn jiifltn, ehe e« Wadit roirb.

— 3i*enn tpit nun
fpöl nad) £mufc fommen, id)lafen

bie brei Tarnen bereits, unb un« bleibt nid)l« übrig,

al« felbft Tieiiflbole ju fpielen.

Watürlid) müffen mir bam alle Ibüren mieber

aufjdjlicjjen, bie Sd)tif>e anheben unb in beu ©arten

l)inabfteigen, um bort Gaffer ju fdjöpfen.

Unb ba (>"brnjatttf)im bor lobe«angft umfanie,

u». tut fic allein in ftnftcrer Warbt unb bei beut

Summen ber Jufcften 311111 Brunnen jollte, muft id)

fie flet« begleiten.

Taju gehört aber and) l'idjt! SiMr fudjrn alio

in unterer l'atcrneniammlung, bie fid) in einem ber

3ttanbjd)ränfe poii lag 511 lag mefjr oergröfiert:

^n feiner einigen ftcrlt n od) ein ?id)lftümpfd)en —
id) roar bnraitf gefaxt! "••Wo oorweirt«, rafft) ein

neue« l'idjt aufgeficdt ! tfbrufnntböme greift nad) ber

näd)flliege;ibeii Caterne unb nerfurbt mit aller Stroit,

bie Jeerje auf ben fpifcen Stapel am iBoben }ii fleden

- ritfd), entjmei, fte hat fid) in beu Singer geflodjen,

urr^idtt ba« 3Räuld)en unb fämpft mit ben auf*

fteigenbeu Ibrünen ... So gebt ti 'flbenb für Slbenb
j

jebeämal oerlieren mir eine gute SJierttlftunbe Schlaf,

roäbrenb un« bie (»ifaben auf bem Tad) jirpeub

veripotten . .

.

'.HU ba«, mas mid) bei einer anbern amüfiren

mürbe, bei einer anbern, bie ich liebte, ad ba«

macht mir l>brrifantbt-me noch langmeiliger . . .

XI.1V.

II. ScMCWfrtT.

Sicht nibige läge — id) b^tte nid)t« meinem

Tagebuch anzufügen, Jeb glaube, mit ber 3"t ge«

möbue id) mirii DotHommeu an meine japatiiirbe

$äuelidjt(it, au bie Rrembartigfeil ber Sprache unb

ber rtleibung . au bie wunberlichru Wejid)ter meiner

Umgebung. Seit brei tBot)ci ift bie ^o\t au«

Europa ausgeblieben, ber $viinmel mein. voof)in fie

fid) nerirrt b,at unb biefer Langel an Warbrid)ten

au« ber ftrimnt legt fid) wie ein Schleier auf meine

Erinnerung.

Weitb für Slbenb fteige id) geireulid) ju meinem

viau«dicn hinauf, halb in herrlicher Wad)t mit flcrn-

flarein ftimmel, balb unter 3?lifc unb Tonner unb

praffelnbem Wegen. Unb au jebem Georgen mrdt

mid) ba« Srübjjebet ffrau Pflaume«, beffen ein-

förmiger Singfang bm.Ii bie (lare l'uft ju uns

beraufbringt, au« bem Sijlummer, unb id) eile burd)

bie taut'rifdjen gelber auf [teilen ifaben bem 9Wterc ju.

Ein japauifdje« $auptuergnügrii ift ba« Stöbern

nad) alten Wippfigurrn. betritt man bie fleiue 33ubc

eine« ber Slnliquitutenbanbler, fo l>ilft fein Sträuben,

*J I<8r-3.in, rin febt wtbmKkt "Harnt, (xifct (Um |o «icl

uli .«otfiiidi-

mau traf fid) ju bem ireunblirben Kaufmann auf

bie Watten friert unb eine laffe Ibee nehmen;

bann barf man in lüften unb flaften nah tyTymi*

Infi müblen, um irgeub ein feltene« Stüd bercui*tu=

{laben. Wim beginnt ba« £>anbeln unb fteilftyii,

ba« oft \mi bi« brei läge bauert, bi« enblid) untre

allgemeiner yeiterfeit — roic wenn man fid) bamit

einen tleinen ^offen ipielte — ber ffauf abgejebtoitn:

wirb . . .

Jcb roeifj frrjr wot)l, bafj id) ba« Abrieben .Hein-

gar m oft gebrauche, aber e« läßt fid) nid)t «ei«

meiben. 1'ian mag in biefem i'aiO befd)reiben, loa«

man und $et)nmal tönnte man ba« ©ort in

ieber gebrauten! — fflein, au«aelafjen, gejicrt

— bie brei 2l*orte reichen au«, um bie p&?fvjdi<ri

unb pind)ifd)en Gigenfdjaften ber Japaner ju fenn.

)(id)ncn . .

.

".HU ber ttram, ben id) jufammenfaufe« bätift jiä

oben in meinem ^apierbäuSdjen an; trohbem mit«

id) gefteben, bap bie Einrichtung, bie öerr 3"dcr

unb r*rnu Pflaume meinem öeiiu gegeben, viel edittr

„iapanifd)" au«gefeben hatte. vu^;t bangt ein balb»

Tujteub Ü?ampcn üon ber Xede berab; überaQ ftebtn

Scbcmel unb ilafen, mäunlicbe unb rociblicbe &öF.rn-

bilber, fo jafjlrrict) wie in einer iMigobc.

Selbft ein fleiner jbintolfJifd)er ?lltar feblt nidjt,

' oor bem itrau Pflaume fofort auf bie finiee fant

unb mit fingeuber Stimme eine ^urbitte ju medern

begann

:

„Weittige mieb 0011 meinen Sünbeu, 0 'Jlma»

Ierafe«Cmi«Pami, reinige mid), mie mau fid) »cm

Sdjmutie reinigt in ben gluteu be« Hämo . .

."

Rmtet 9lina»2erafe«Cmi'flami, JJ"« W«"IDlf

oon ihren Siinben reinigen! 38eld) enblofe«. un«

bautbarr« Weidjäft!!

^Ijuiinntb 'ine, bie 3»ubbbiitin ift, betet oftmals

oor bem Scblafengebiu, mäbrenb fie ber Sd)lumi!i<r

bereit« übermannt, oor bem gröjjteii ber oergolbeten

Öö|frn. ffaum ift fie aber mit bem Öebet ju Enbe,

fo f>ufcbt ein Sädjcln wie Spott über ibre 3"fte.

Slufjerbem Derebrt fie uod) ibre .Cttofe*"*). bereu

präd)tiger Wltar bei uufrrer Sd)wiegermainn

.

^afjnenfufj, fteb,t. Jene bittet Efimfantbime um

iljren Segen, um Weiebtum nnb 2Öei«beit . .

.

SSJtr bod) enträtseln fonnte, mie fte übet ben

@öttenbienft unb beu lob beult ? S>at fie übetbaupr

eine Seele? ©lanbt fie eine ju beft^en?... 3br»

Weligiou ift ein d)aotifd)r« ©emiieb au« uralten.

mntbologifd)en Wöttergejcbidjten, an benen auS^ietat

niemanb ju rütteln w.tgt, unb neueren Jbeen übet

ba« Wirwaua, bit im Mittelalter oon djinefife&en

9Wifjioitareii au« Jnbien bi<rb.« uerpflanjt würben.

Tie Donjen felbft werben uid)t flug barau« — to'tt

mufi e« alfo erft in bem ffinberföpfd)en einer WuSme

*l tit W«iflct iljtci t'otfiilittn
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un«|*c{iftt, bie fict> oor bem (yinfdjlummern ibrer rtli-
|

giöfen %lflid)teu cntfinnt ? . . .

?lu§ jiuti ©rmtben b<>be id) Gfjnrfantlj£mt ein

((fin rcenig lieb gewonnen — e« ift felt|am genug,

baß bit 3eit un* cinanber nid)t näljtr gebradbt f>at

— "iib jwar erftlid) baruui:

Örou pflaume bat im« «ine« Sageä eine Ncliauie

aus btr 3(it >b"* goldtilen l'cben* bcroDrgejudjt,

rinnt flamm au« Sdjilbpatt »an fcltener Turcr).

fjtbtigfeit, einen jener «ämme, bie als Seiten hödjftr

r

(Begau) bie ftrifnr frönen. Sie nafjm ir>u aus

einem bübfd)en Üadtäftdjen mit ben gingerfptfcen

berau«, ffob ibn biä jur flugenljdtje unb fab, baä

eine fluge fd)licjjenb, fjinburef) , jtim (laren trimmet

empor — jo. wie man (oftbare Steine Dom reinften

iöaffer befragtet.

.Sieb, ba« Wäre ein prädjtigcs ©efdtcuf für

leine ftrau!"

Unb meine l>(u3nte bewunberte ent^iieft bie flare

IRnife nnb bie grauöfe ftorm be« ftummee.

?Kir felbft gefiel bn* larfirte fföftchen am befteti.

«uf bem Terfcl befanb fid) eine entiürfenbe Malerei,

Wölb auf ©olb, bie ben SBlict über ein com Sturm

<iepcitjd)tes «Retsfelb barfteüt: <*in SiMrrwan öon

§«fen unb ©eflräud), mit beuen ein rafenber !ßMnb»

fw» fein Spiet getrieben ; ba unb bort blidte jmiieben

ben tetjattften Stengeln ber fd)tmij;igbraune (f rö-

bobrn beroor
;
fogar bie (teilten Söafferpfüfceii (onntc

man unterfd>eiben - fie waren mit bitrcfjfidjligem

fad überjogeu, in bem (leine ©oIbfHtterd)cn wie

Srrofjbalme in einem lümpel ju fdjwimmeu fdjienen

;

uwi ober brei winiige ^njeften, bie man mit ber

Cupe (autn erfeunen fotinte, dämmerten fid) in

iobesangft an fcrjmanfenbc* Sd)ilfrobr — bas ganje

ÜSemättie bebeefte aber (aum bic {ylädje einer Tanten»

fcnb . .

.

Ter flamm felbft gefiel mir nid)t bejonbers; id)

tfcat beSbalb, als ob id> nidbt« bauou uerficbc, uttb

'aub ifjn berjlid) unbebeutenb unb fdjredlid) teuer.

Xa fagte 6f)mfmilt)citie ganj traurig:

„Xante fdjön, id) mag ü)n nittjt baben; nehmen

cie ifjn wieber mit, liebe fixan Pflaume ..."

Unb bann feufjte fie tief auf — ein Wol)lgclun-

flentr Seufjer, ber mir jagen jotlte:

.Ja) bin ifnn olfo nittjt einmal mehr jo uicl

»ert... (f« bat feinen Stkrt, ibn barum ju bitten."

Sitten Slugenblid jpätcr War ber flotif abge»

*d?IoHen unb ibr SUunjd) erfüllt.

S&nn Gbrnfantbeme eitift eine ebenfo alte, bafs*

l"be pere geworben ift wie grau Pflaume, mit

'Aicmrjen 3äbuen unb cublojen Gebeten auf ben

Sippen, mag iie baS Ting locitet oerjd)ad)ern — an

it^eiib eine Sdjönc be§ lommeuben ©ejd)lcd)l5 . . .

»in niibcresmal oerbaufte id) ber ©lutbtye rofenbe

«»pfjrfptrjen unb lag beöbalb lang au#geftrtdt auf
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bem Pöbelt, ben flopf nui bie mit Sdjlaugeubaut

befpannte Irommel ftültenb. flimmerte mir »or

ben Bugen; bie S?eranba unb ber Ibenbbimmel, au

bem fettfam geformte $<tpierbrad)cn fdjwebten, brebten

fidj im flreife um mid) ber -- icb bebte »or Sd;merj

bei bem taftmä&igeit Zirpen ber Kifaben.

Sie fütterte neben nur unb »erjudjte mid) burd)

ein japnniid>e€ ipnuemittel ju beilen. iubem fie mit

ibren Xamnen meine Scbldfe fräftig briidte, rieb

unb fnetete. Sie mar bei ben ermiibenben ^erfiidjen

gaitj rot geworben — mir aber fdjaffle ei nwfliit)

Sinbcrung, wie etwa ber ©enujj ton Cpium.

3n ttjrer flttgft , bafe id) am (Fnbe gar lieber

befommen (önne, überrebete fie mtcb, ein (Uinefl

S8lättd)en mit einer Fürbitte, ba« fie mit ben Ringern

einem Hügeldien gefuetet t><itte , 31t wrfd)luden.

Sie batte e§ iorgfältig in einer ifjrer flermettafdjeH

aufbewahrt.

es ging — id) t)iit>e ba§ Öebet biiiuntergtjdjludt,

obne eine Miene ju rterjieben, um fie ntd)t ju

(räiifen , unb bann , um fie in ihrem — Ölaubcu

nidjt wattfenb ju mad)en . . .

XLV.

feilte geben wir \u einem tüd)tigeu ^boto>

grapben — ^oel, mein fleineä Jtraudjen unb id)

— um ein ©ruppeitbilb aitfnebmen jtt laffen, bal

wir nad) tpaufe ieitben woOen.

?)t>t* malt fidj im ©eifte baä erftaunte ©eftd)t

feiner Srau beim (fmpfang bed iBilbeä — ladjenb

legt er fid) bereit« bie @rf(änmg jured)t:

.,<Xii lieber ©Ott, id) werbe t$r ganj einfad)

fagen, baft e8 eine 3l>rer .^?^e^nbilnteu
,

iei! Unb

bamit bafta!"

Tie japanii'fbeu ^rjo'oflropb'n unterfaVioen fid)

not ben uufrigen nur babttrdj, baß fie eben Japaner

finb unb tu japanifi^en ^apierbäuSdjen wobneit.

Ter, ben wir b*»te beeren, wobnt weit braußen in

jenem alten Stabtniertel, in bem id) neulid) bic

nieblidje Wueme Iraj. Seine ©ejdiaftSempfebluini

ift in iitebrerett Sprangen auf eine Wauer am Ufer

bc£ (leinen SudjeS gemalt, ber in reiftenbem i'attfe

dou ben Rängen be9 Herges t)erabfd)teftt.

ein feltfamtr Äontraft — ^boli>!\rapbie inmitten

ber uralten "^agoben, inmitten ber Sieftc japanifdjer -

«orjeit . . .

SlUr trejfen e« fd)len)t ; beute warten juft Tu^nbe

»or feinem Atelier. Tie ganje Straöe mimmelt

oon Tfdjin*, beren ^»errfd»aften alle oor uns an bic

3ieibe (ommen. Tie nadten Säufer mit ben glatt-

gejrbciteltcu ijaann ftrbcn platiberub unb fleinc

$feifd)(n raud)enb beifammen, ein ieil erfri|d)t bie

mitädilöfen Sßabcu in ben ÜBeücu be« 3?>ii)c«.

Ter §»of, bett man juerft betritt, ifl edtt „ja»

panijdf mit feinen ^loergbdutndjcit unb bunten

Digitized by Google



154 ^ierre l'oti.

i'o lernen. Tos "Atelier bagegen tonnte ebenfo gut

in rber einer ^rooiniflabl feilt : Tiefelben

Stuhle in .all cidicn", bitjelben abgeid)ableu '•JJ(üid)»

puffs, Säulen aus ©ips unb ftelfcn ans ^appc.

3 in Augcnblicf , ba wir eintreten, werben jtoei

Tarnen ber tieften Wefeflidjafl aufgenommen — an«

jdjeinenb Walter unb lodjter — eine feltfame

(Gruppe, bic mid) barutn gan» beionbers feffelt, weil

t§ bie erften Tarnen an* tjo^en «reifen finb, bie id)

au§ nädjfter 9Jäbe beobachten fann, Tie Öeficr/tcr

finb wie bei allen 3tornei}mcu auffaUenb laug, ouS-

brudslo», bleirli. faft bläuiia) burd) bie biete Srt)id)t

Wrispuber. Ter 3)htnb iil in öeriform mit ffarmin

gcfd)minft. Aber id) muf) gcftet^en , bap fie felbfl

auf uns Europäer trof bes Staffen* unb SBilbungä*

uutcridjtcbe* einen burdjaus ooruebmeu giubrud

tnad)eu.

Sie bebnubeln (tr)rnfantb/-me trof ibrer eleganten

fllribung mit jiemlid) offener Q3erad)tung. 3dj flarrt

fte inbes immerfort an rote einen jeltenen, nie juuor

gegebenen Öegcnftanb.

3b" 'icrlidjen JHguren oerfdjroinbcn faft in ber

tiüüe Don fdaueren Stoffen, bie Tie umbuüen; bie

Sd)leifen ber Würtel bongen mie mube Ölügel tjercib.

Sie erinnern mid). id) mein uid)t warum, au grone,

buntgeflerfte Jnfeften — picueidjt, weil bie Tejfuit

ibrer ftlciberftoffe fo fellfam ge»cid)net fmb, wie l'eib

unb Pflügel ber 9<ad)tfallcr. Tas üMerfmürbigfle .

ftub inbeS bie fleinen, gefd)lij
,

tcn klugen, bie immer

lialb gefdjloifen rrfdiciuen unb bod) eine ftülle Pon

Wcbaultn Derraten, bie allerbmgs einer uns »rauben

SBelt angeboren. — Wit Biel trennt uns bod) »du

biefer gelben Staffel . . .

9&H miiffcn nod) länger warten; cngliidic 9)(a-

Irofen, bie in ihren weiften l'eineuanjügeu gau) un*

militärifd) gepult ausfehen, waren nod) uor uns ba

gewefen, blübeube, mof)lgcnäbrte Btenfrfjeu, bie ftd)

granitütifd) auf eine Säule fluten unb im Augen«

blirl ber Aufnahme ein möglidjft bummefl 05ejid)l

maebeii.

Snblid) ift bie Die. he an uu§; mit aller Um«

ftäubliebfeit fel.it ftd) 6briifautl)^me in ^ßofttur, jupft

bas ftlcib juredjt unb brer/t — ed)t japauifd) — bie

j>uf;fpi^cn nad) innen . . .

Tic platte, bic wir nad) wenigen Minuten ui

fe()eu befommeu, jeigt uns Ott red)t fomijcrje ©nippe,
'

bie ein 3al)rmarftpliotoflraplj aufgenommen haben

tonnte . .

.

XLVI.
1». Srpituibrr.

\>)oc5 ift beute brei Stunbeit früher als id) Pom

Tienfle jrei — bas trifft fid) pon ,Seit »u 3cit fo,

je uadjbcm wir bie äi)ud>e haben, feilte fäl)rt er

oor mir aus Sanb, er will mid) in Tiu'bfd)cn>bfcqi

erwarten.

l'iit einem jternrobr verfolge id) feine Sdjntle,

bie 'tut auf fteilen ^faben ben '^erg hinauf führen

:

Cr ger)t feljr rafd), faft eilig — wie wenn er es taum

enoarten tbuue, bie flehte 6bn)fantb<'me wieberui*

feben ! . . .

VI!* id) gegen neun Uhr antomme, fijft er mitlm

in ber Stube auf ber Srbe unb »mar mit nadtnri

Cbcrförper (babet fiubet allerbings fein Japaner

etwas, im &aufe naturlid)!). Unb um ibn berurn

tauern «firnjuntl)''nie , Cnufi unb bie Heine lebt

unb troetnen feinen Saiden mit fleinen blauen lürbmt

ab, in wcld)C Störd)e unb allerlei tomifd)e fyiguren

eingewebt fmb . . .

„£>o((a, wae hat i(ju beim fo warm geinuajt,

was habt ihr mit ilmt angefangen?"
4
i)»e8 erjäblt mir, er babe in ber "Jcabe unfeier

SÖobnung einen ftecblplaj) entbedt unb iuli bort bis

jutn (riubrud) ber 9iüd)t mit ben Japanern berun»

gejdjKigeit. bic mit beiben ipäuben fedjten unb ben

Rieben wie Jensen au£Weid)eii. W\l feiner grotjen

Hebung unb (ikjd)idiid)feit but er fte natürlich grüno*

lid) .abgejübrt". Tarauf würbe er mit großer

Wu-ivtidjuung bebanbelt unb pon allen gefeiert —

nebenbei tränt er wohl tu Diel pon ben eietaltcn

Crfrifd)uugcn. Ta8 allc& jufammen bat ifm fi

warm geuiad;t . . .

„ftd; fo, aber ganj. Kar ift mir bie Sadjt nodj

uidjt . .
."

6r bot ftd) üortrefflid) amüftrt unb wirb mm
|rbeu ftbeub auf beu ^ed)tplaj gerjen, uielleidjt

fogar Unlrnidjt erteilen.

9II9 fein JHiiden eublid) troden geworben, be»

ginneu fte ba« Spiel „Alles, was öebern tjat, flirjtf

b,od)!" — Crin uujdjulbiges Sßergitügen . . . 3a> fann

in jeber Jnnifidit beruhigt fein . .

.

Wegen ;ehu Uhr tommt gau) utiDerniutet fiatl

9J*** mit feiner ftrau »u un«. Sie fjatten fid) in

unferc ©egenb Perirrt unb (amen berauf, als fu

Siebt bei uns fnhen.

Sie wollen ben SHeft be3 llbenbfi in bem Ib<e>

»jaus „}ti ben flröttn" perbringen uub unS ,jmn

9}2ilger)eu pcilciten, um bort oben uoeb ein Stal

Sorbet ju jdjlürfen. Tas Iheebaus liegt junt mm=

beften eine Slunbe weit Um l)ier auf ber anbent

Seite b<§ Iljale«, faft auf bem tiupfei bes iöerges,

inmitten ber Öarten, bie ben Cfueuatempel um«

fd)lief;eit; fte jerftreucn unjere 'febenfeu mit ber

Hoffnung auf bie wuuberpolle ?ln?fid)t, bic man bei

ber monbbcllcn, Haren Wadjt Pon ber I erraffe Ijatien

muffe.

„Sebr perlodeub, bas geftcl)e id) gern ju; aber

wir — wir geljen je^i ju ^ett ..."

Sd)liefjlid) geben wir mit . . .

Unten, auf ber ^auplftrafjr, mieten Wir f un*

Tfd)ins mit üjreii SBdfleü oor bau ?aben ber ftraii
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:Keinüd>. bie.tmS »u bitftr jpriten fiaf)rt riejrngrofse

rote Radons auSiuäfjlt, auf betieit Seeftcrne, "Mftjen

unb grünt ^>oififd>c abgemalt fiiib.

911« wir eiiblid) aufbred)en , ift e« beinahe elf

Ufr. 3m 3entrum ber Stabt fa)üe&en bie guten

Japaner bereit« it)rc fleintn flrambubrit, Iöfd)eit bie

l'cmpen au«, jd>lic&en bie Jbüren unb Rieben bie

^opierfenfter jti.

Traufe™ in ben SBorftäbten ifi es längfl füll;

nnfere Bogen rollen burd) finftere Straßen. 3öir

treiben unjtre TfdjinS $ur 6ile an: „Ayaku!

Ayaku! u
*j, unb fie laufen nun fo rafd) fie um-

lernten, unb „wiehern* babet fo oergnügt wie junge

ijüDen. 3>i ber Tunftlbeit faufen mir wie ber SSinb

batjin. einer hinter bem nubern. furefrbar bunt«

gerüttelt unb bin unb frr geworfen auf bem t)ol=

ptrigen 93jlafter, auf baS unjere an laugen Stäben

fifroaiiltnbf Ballon« nur jrb,wa«f,eö i'idjt werfen.

IBoit 3tit ju 3cit o;fnet irgenb eine 3updtttrin in

Mütter Süirfitfriube ba« Jfenfter, um fid) bie Stören»

frkbe ait}njeb/n, bie unbefonnen genug fuib, mitten

in ber 9ind|t fo rafd) Dorbtijufaljrtu unb folgen

Slum \u ooUfüfjrrn. Ta unb bort grinft utiS aurb

beim Sdjein unferer latenten ein fteinerned Un»

getonter entgegen, baS eine ^agobt bemalen muß . .

.

Cnblid) langen wir am guß« btä Cfutoatempel«

an unb beginnen ben 9(tiff!icg über bie Miefentreppe,

bie cittfuin unb ftfjmtigenb vor uns auffteigt.

&$rnfan(I)i-mt, bie immer gern baS mübt Diäbdjeu

fpielt, läßt ftd) oon s
J)oe§ unb mit wie ein wrwöbitteä

ßinb r)inauffd)leppen.

3onauiBe bagegen [,üpft wie ein 5>ogel oor uns

ber unb jäl)lt jum 3eitoertreib bie jafrloftn Stufen:

„Mitots! Fit its! MitsM Y«ts'! - **) ruft fie unb

fpringt oon Stufe ju Stufe.

„Itsüi»! Muts! Nanäts' ! Yäts' ! Kokonnts' !"*•*)

Taburd), baß fte bie breiten (Fnbfilbtn boppelt

fiarf betont, flingen bie Labien nod» broüiger al«

ionft.

3n ifjrtm $übfd)tn fdjioarjtn 61)tgiton glänjt ein

Silbtrpfeil; 3onquiUe fieljt oon hinten oorjüglid)

<ms, fie ift fdjlanl unb grajiö«; baß fie ein fnjt

baßltdie« ©efirfjt unb miniig fleine 9lugtn bat, Oer«

birgt bie millcibige Wadjt unter ihrem jd)War*cn

Sdjleier.

Urberbaupt fefrn beibe fjtute wieber wie fleine

ftten au« — bie frfjüdjttften 3apanerinnen haben

bonf itjrer bijarren, aber gefcbmadoollen flleibung

io!d?e Momente . in beneu fie unjere« ©cifulIS ge.

»ifj ftnb.

Tie graue SHiefentreppe febeint im Titufel ber

9}ad)t in3 Uncnblid)e ju warfen, gerabe wie fte hinter

•l Gerwin»! SwsiAtU!

"i ttiu»' A»tV. ttti! Sin!

-i rjünf £e*»! Sitbtn! %4,l<. ««,„;

j
und in ber liefe octfcfjwiubet ; beim UmfA)atien

\ bliffeu wir in einen finfter gäfineuben ftbgntnb.

! TnS 93ioubüd)t oerlängtrt bie Sdjatten ber lempel»

' botlen in8 UnermefiÜd)«
;

bitrdj jebe ber Jreppen«

ftujen erfdjeineu fit wie gebrorfien, wie bie laufenb

Wlieber eint« iHieftnfädjtr«.

SlMe unbebentenb unb jWtrgrjaft nimmt ftd) nnfere

teils Dom 9Konb, tetlö oom t'idjte ber roten latenten

beleuchtete töruppe im Jöerfjältttia }tt biefen riefigen

Siergtu unb ben fie frönenben foloffalen Zuwerfen

au«. Ringsum Ijtrtjrfit Schweigen, felbfl ba« Strien

!
ber 3ujeftcn ift oerftummt — balb befdjleidjt un§

tin eigenes, $alb bangte, l)alb anbädjtigt« Äefüftl . .

.

(fnbüct) fommen wir oben in beut ^eiligen ^>ofe

au, ben ein prärtjtigc* ^Pfcrb au« eblem Öeftein unb

bunte ^or,}tÜantürtnd)fU frfjmücfcn. 3Bir mtnben

uns nnd) üufs, um auf bit Itrraffe ju gtlangtn,

bit baS 3itt unferer SäJanberung ift , ju btm il)tc«

flau« „Citafcitbe Stöfdje" - o Wef), gefdjlofftn, id»

fjaltt t« mir gltid) gtbadjt, allt« ju unb finfttr, trok

btr „frufifn" Stunöc ! . . . SSJir trommeln mit oereinten

firtifttn gegen baS lb.or, wir rufen in ben järtlid»»

ften löntn bie 9Jamtn btr unS btfannten 9)üiSme«,

gräuleiu Sttrn, «Dtorgtutau unb fo fort. — 9Üd)tS

rtgt jid). flbitu, ib.r trfrifd)tnben SorbttS, abitu,

ifjr it*olmtn mit £>agelf6ruern '. . . .

*or bem Sdjiefjfjauje fpringen unfe« 9)Ju9me«

plö^(id) eittiefct jur Seite, fie glauben einen fieidjnam

gefunben ju b,aben. — %n ber lljat, e« liegt tin

TOtnfd) am JBoben. 9)Jit unftrtn t'attrntn btltudjten

wir oorfid)tig btn 5""° — a*>- oaä 'f1 )
a " ur btr

altt SBäcfjttr, btn <ibn)fantf)'mt ftit btm 14. 3uli

fo gut Itibtn mag ; btr 9111* ftfjläft fo titf unb ftf»,

bnfe eä tint Sünbt märt, if)ii ju ftürtn.

93on btr Strrafit wollen Wir nod) rafd) tintn

mt auf bit tief unter un« liegtnbt »Ijtbe werftn,

bann gtt)t t« rjtimwärti

Jinfttr unb fdjwtigtnb breitet fte fid) wie ein

gäfjnenbtr ^Ibgrunb oot un8 aus ; wie ©lüb,würmd»eu

funfein bie Jfurfitfiutr ber Sd)ifft ju uns fjerauf.

XI.VII.

. . . Witten in bev ?iad>t, jwei Uljr morgen«.

Unjere i.'ampd)eu oor ben Öö^nbilbern flarftrn, btm

erlöidjtn nafjt, nur nod) matt, ^löhlid) riittttt midi

6b,tt)fant^me unfanft au« bem Sdjlnfe, id) bürfe

;

erftaunt ju ib,r auf. Sit flöht fid) auf btn einen

: «rm unb redt ben ttopf empor , in ihren ÜJticntu

malt fid) »ieffter Sdjrtd
;
jd)ioeigcnb gibt fie mir tin

3ticf)tn , fie wagt ffintn i'aut ju fpredjen ... 6«

nat)t iemnnb . . . ober irgenb ttwaS . . .
frieebenb . .

.

S!öaS fott baS utrbädjtigc Öträufd) mitten in ber

Ufürfjt? - 9lud) mir wirb red)t uiibtrjuglirf) ?u 9Jtut,

wtnn id) bit Ötfabr übtrbtnft, in ber id) midi,

allein in einem fremben Sanbe, befinbe.
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ltnb bic ©tfabr muß grog fein , ba hoch felfaft

ßbrnfanlbtmt . bic ba* ?anb unb feine ©tbtimniffe

fennt, oor Schrctf UM< tot ift . . .

(f§ ift brausen, roit c« jeheint; es fcblcicfit bureb

ben ©arten heran-, mit utternber §>anb bebtuttt fit

mir, baß jemanb auf ba? Xadj btr itrau Pflaume

gcriettert unb nun im Segriff ift, über bie Seranba

einjubringen ... Ju ber Ilmt, id) bore ein leichte*

Weräufth . . . cS nätjert jidj.

Jd) nerfuette fie ausjufragtu:

„Xeko-San? Sinb e* oietleicht bie flauen?"

ein!" mtflegnet Tie ängftlicb.

„Hakemono Sama? Cber ©eipenfter?"

./Jicinü . . . Doroboü Dicht!!"

Tiebeü Wh, um fo beffer; ich jie&c ba* einem

Sefucb Don ©efpenftern unb auferftanbenen loten,

wie idj ihn gefürchtet hatte, oor; liebe, lebenbe,

gutmütige Wengen, bie zweifellos brollig nie alle

Japaner jinb. Jrfit fenne ich, (eine $urcht mehr,

bin auf alles gefaxt unb roerbe mir bie verton fofort

ctma* näher aufebeu — irf) hört ©träufch auf bem

Dad)c — bort gebt jemanb . .

.

3ch öffne ein Sthicbfcnfttr unb fefre hinau».

Sor mir liegt bas roeitt, ftiflt Ihal, Dom bleiben

Wonbticht tiefkühlt — aDrfi jchläft ringsum, nur

bie Gifaben fingen unb jirpen, bie Suft ift er-

frifthtnb fühl.

Gbrnjantbi'me horcht, balh hinter meinem Müden

»erfteett; jitlernb ftredt fte bas flöpfrben cor unb

burebforftbt mit weit aufgeriffenen 9Iugen ben ©arten

. . . 9Jein, niefit* regt firh . . . Ja unb bort »er-

bärfitige Statten, bie im erften ^lugenblicf findig

machen, Statten Don licaucrooriprüngcn ober Saum»
|

äften, bie firf) aber ju nnferer Scrubigung nicht be»

wegen. ?llieä liegt ruhig unb fcbwtigfam, Pom fil«

bernen SHoublicht überflutet.

Weht«! — 9!irgtnbs etwa*. Ja« waren gauj

einfach bie ßa(;eu ober nielleifl)t bie Milieu. 3n ber

Sliüe ber Wucht flang es fchlimmcr, als ts war . ...

Sdjliefjcn wir aifo oorfiefitig bas jyenfter unb

ftcigcu mit einer Laterne hinab, um 311 feben, ob

bie Ihüren gut perfchlofien finb unb niemanb fid)

in einem Fintel oerborgen bat - - um Gbrnianlbi'me

|U bentbigen. bleibt mir nicht* übrig, als ba« ganje

ifiaus ju burdjjucben.

So fchlciobcn wir benn auf ben 3efjen in jeben

SBinfd be* trofc feiner leichten Sauart uralten fjaufts;

ba gibt es pnftere Wichen, enge .ftcller mit Dcden

au* murmftirhigcn halfen, SReiofdjränfe , bie muffig

unb fcbinimelig riechen, unb tiefe ©ruhen, in benen

ber Sd)imi& mehrerer Jahrbunberte fid) angejammelt

hat. Witten in ber Wadjt unb wäfirenb einer 3agb

auf liebe ficht ba* alle« recht häßlich aus.

Rtin betreten wir ba* Srfilofjimmer unferer

SBirte. — Gbrtifattlh^me fuhrt mich an ber tpanb

unb jeigt mir, wie bie ganje Familie neben einanbtr

unter einem 3<Itbarf» liegt. 3"erft Irrdulein Cpufi,

bie am nicblicfiften ausfielt. Tann Puan Pflaume,

bic mit offenem l'lunhe ganj fdjauberfiaft fcfinarcbi

. . . C, fie ift bodj ut häßlich, ! ! — Dann (omni

yrrr 3ii<fer, btr wie eint Mumie auäfiebt. — ©an;

jule&t ruht lebe, bie 9ttagb bt* £auje« !!!...

Ilonni —
- i t qui mal ypense! ?lber «chidlirfier ncie

c§ boeb, wenn ba* junge Ding neben ihrer §crrin

fchliefe! Da finb wir benn boefi prüber, wenn fpti

einmal unfere Waftfreunbjcfiaft in ^Infpruch nimmt...

,'}uler,t burdjjudjen wir noefi einen abgelegenen

SLMntel, ber reefit unheimlid) auSfiebt.

-Jtn ber S03anb befi oerftauhten StrfcbtagtS leimen

}Wtt alte Silber: flwanon mit ben taufenb Ernten

unb JTwanon mit bem l'ierbefopf, umgeben non

feurigtn SBolfen — fcfiauerlicbe, gcipcnftijcfie i»ra}en.

^lö^lirfi fährt GbryiiHuhc!me mit einem geQenben

Sdjrci juriief. 3d) bättc nun wirflich an Xiebc ge»

glaubt, wenn nicht in bemfelben fliigenblirf etica ;

©raueS über fic weggefprungen unb im Tuntel oei>

fchwunben wäre: (?inc junge Statte, bie ficfi am 3)ti4

gütlich gelfian unb bem Störenfricb in* (Htftefit gr>

jprungtn mar . . .

XLVIII.

14. Stplcmba.

^)»c* fiat an Sorb fein für bie ffommanbc? un-

entbehrliche? f^[bern^3 ^feifefien »erloren, unb wir

laufen nun ben ganzen lag — begleitet uon ?firo-

jantfi«'mc unb ihren Grfiweftern, irraulein Scfinet

unb ilrräulcin 9Konb — in ber Stöbt umher, um

ein anbere* ju fliehen.

G* halt an ftdj febou recht ichwer, in Wagafafi ehra*

ju fuibcn, um wie oiel mehr trft, ben japanifrJien

2r5bltrn begreiflich jit machen, bafj e« ein Pfeifchen

r>on genau oorgefefiriebener ^orm — etwa* gebogen

mit einem ftnopf am Gnbe -- fein unb weicht löne

unb Irider man bamit heroorhringen müffe. fori

Stunbcn lang frbirft man uns non ?abcn ui i'aben

— glauben wir enblieb, bap un« ber Sefther nun

gewiß nerftanben habe, bann brüdt man un* flatt

ber Sfeife einen Streifen Seibenpapier in bie ipaub,

auf btm eine neue 9lbreffe fleht , „hie un* ba*

wünfdjtt ohne 3wtiftl beforgen werbt." Ilnftrr ab>

gehegten Xfcfiin? führen uns bafiin, wo fttt* nur

eine neue Gnttäujdmng unferer wartet.

Man oerficht uns fo weit, baß wir einen Wegen-

ftattb wollen, mit bem mau einen Ion heroorhringen

fann — alfo werben bie unglaublirfifttn Dinge

bcrbeigtirblepp» : Sprachrohre, ipnnbspfeifcii , Irom-

peten, je frltfamer bie Wegen ftanbe, um fo größer

unfere £eitcrfeit. 3ul<fct fommen mir ju einem

alten japanischen Cptifcr, ber unfere 9lti*einanber-

fe^ung mit oerftänbnisinnigtm üächtln anhört uno
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tonn jofort bcn ganjen l'aben ju burd)iucfycii be»

ginnt; nun fommt er mieber jum 93or(cr)ein unb

bringt eine — Dampfpfeife, btn 9Jcft eine« 8«'

flranbeten HJoftcmmpfers.

£benjo jrf)ön , wie er begonnen , jcft>& ber log.

Sil« wir in grojier 0iefefljd)ajt — mir rjatteu und

tinige SMuSme« angeloben — gernbe ein Ifjccbaus

tKtliefjtn, brad) ein fürd>terltd)e8 Unwetter (od —
wie aus Sintern goß eä oom Gimmel ; im "JJu ftob

unjer (Befolge auffreijdjenb Otis eiuouber unb fudjte

unter Torbogen, in flaufläben ober unter bem

iRegenbarf) ber 2&agctt untrer Djd)inö Sdjufe.

3n wenigen Dhnuteu finb alle üäbcu gejdjlojfeu,

burdj bie menfdjeulecren Öajjen jlutet ein breiter

Strom, bie vidier in ben burdnoeidjten Rapier*

taterneit erlösen, ringsum fjerrjrfjt tiejeS Tuntel.

3<b jinbe mid), ofine p wifien, wie id) batjin ge.

fonimeii, unter einem weit oorjpringenben Dadje

mifber
;

birfjt oti bie flauer gebrüett, jtcfjt ju meiner

3terf)teu gruulein grbbrere, meine Heine Goujine,

unb weint bitlerlid) über itjr burdjnäfstcö flleib. äöie

traurig erjdjeint mir auf einmal biete Stobt bei bem

einförmigen gfatjrfjtn be« ©ewitterrtgenö unb bem

Öurgelu ber überjptubelnben Dadjrinuen.

Siajd), wie es gefommen, ift ba3 Setter uorbei;

jofoit trieben unjere 'JJiuämeä wie 3)täuje auä ifjrem

2'erfted unb fudjeit ftd) in ber Dunfeltjeit burdj

laute, lang gejogene Kufe ju famiueln:

.Clje, grnnlein 9)lo — o o o-onb!!"

.Cf)e, Sraulein 3onqui — i-i i ifleü"

Gnblid) fjaben ji$ bie fleinen fetyifäiigigcn

Dörnchen wieber jujammengejunben, unb wir madjen

un«, bis auf bie §aut burdjnäfjt, auf bem £>eimweg

nadj Xui-bTcfjcH'bfr^t.

3um britteninale jdjläft »J)be§ bei uu§ unter bem

blauen frltt.

«Mitten in ber Nadjt werft uns ein l'änn in ber

^orjnuug grau pflaume« aus bem Sdjlummer.

Unjere Söirte fommen öon einer ättaUfarjrt uad) bem

fernen Jempel ber Ööttin ber
4Jlnmut jurtid — trofe

ibres fbintolfrifeben ©laubenS nerefjrt bie "Jllte biefe

Öottfjeit in baufbarer (Erinnerung an il)re 3'tigrnb

. . . Sofort fommt aud) Dnuti tjeraufgeeilt unb

bringt im8 auf einem »einen lablett gemeine $5on-

(J44.IB

bons, bie fie im lempel für und getauft bat unb

bie wir auf ber Stelle effen müjfen, efje fie

it)re fjeiljame firaft ucrlieren. — 3m fcalbjcfjlummer

bebauten wir uns t.iufenbmal unb wrjetjren bann

rajdj bieje« bolb oerjuderle, balb gepfefferte 9iafd)werf.

diesmal jdjläft *})eeä ganj ruljtg, bie Würfen

plagen ifjit nid)!, fo poltert er Weber mit ftänbeu

norf) mit güßen. Seine Ufjr fjat er an einem ber

9Irme unfereS ^auSgo^cn aufgehängt, um bei bem

Sd)ein ber t/eiligen Sämpeben ju jeber Minute bie

3eü ablefen ju fönnen. 3n aller Brille ftef)t er

auf , fleibet ftd) an unb fragt mid) babei : „9lnn,

mar id) beute nid)t artig?" . . . Dann eilt er fort

)iim Appell.

Draußen wirb e4 lag; burdj bie Sii&en unb

t'örfjcr unfereö altersjdjioadjen ^aujeS brerljeu jid)

(eud)tenbe Sonnenflratjlen 93abn. — ©djon jtrpen

bie (vifaben wieber, bie ipüljnc treifjen, unb balb wirb

grau Pflaume itjre Worgenanbadjt beginnen.

ö^niiautbime f),)t *J)ort mit einer t'ateme bt€

jum gufj ber ireppe begleitet — mir war, als

(jätteu fie fid) beim ^b|d)ieb gefußt • Unb wenn

c-3 wirflid) fo toäre, was tonnte id) bagegen t()uu?

3eber Japaner würbe mtd) barob verladen — in

biejem t'eltfameu ?anbe fntbet feine Wutter ehoaä

babei, wenn ein tjrember beim erftcu SBejud) im

Jjjinufe ber t)iibidjeti lodjter einen jfuf} auf bie frifefjeu

kippen brü tt . . . Unb bod) ift es unrerfjt »on ^)»es,

er bürfte mir gegenüber nidjt ja b^anbeln. ä&enn

idj beute, wie oft id) bie beiben allein in ber 9Bol)>

nung gelaffen! O, id) werbe nod) beut« mit '1)dcS

reben, baS ift beffer als alle «eobadjtung unb Sßor.

jirf)t . . .

. . . fflipp, flopp, tönt eS oon unten tjerauf, 5rau

Pflaume „werft" ifjre ©ötter. Unb bann bejinut

fie in Sifteliöuen iljre Sürbitten ber }ii leiern

wie bas fiäutewerf einer ©etfufjr loäfdjnurrt, jobalb

bie ridjtige Stunbe gefoinmen . .

.

„. . . $ut reid)ften Srau ber 2Öelt . . . Stein

oon meinen Siinben, o ?(ma.2erace-0:ui'iiami, in

beu fluten be9 tfamo . .

"

2ßer fömite bei biejem 9JJedern filmen unb

beuten ? ... Die klugen fallen mir wieber ju nnb

id) fdjlummere uod) einmal ein . . .

I. 4.
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Jlie Surdjt, f'4 J« »erraten, mar bei Serafima

ic^t flanj Derjc^ioiiubeii. Dos tiergäugntSooUe 2«prt

„fiebgaber" (am ihr faum und) in beu Sinn. Die

Wiitter »rirb ibr oerjeigen, »«in e« an bfr ^cit ift,

jit geftefjen.

llnb jo füllte fte ftdi erlciditert, »oft heiter ... Sie

irtianite fitfj befreit. 3tjr Shlttl liegt im 9iebeiit.immer

auf bem labe unb in ibr bcrrjdjcn folrfjc ©rfüfjle!

„Ilm Didj ift er beforgt," fitf^r Watrena Wilowua

gauj letfe fort. „Weift ringt er narr) fitem unb ift

verwirrt, bodj fobalb er etwa* }u ftdj fommt, fragt

er cjleidj: ,3ft Simotfdjfa nidjt gefommen? - "

.jum "JlntliJ ber lodjter gebeugt, fügte fie faum

hörbar bintu:

, reit Wonateu, fo lange er erfrauft ift, r)at er

ein gait} anbete* Witleib mit Dir . . . nubr al*

üorbem. Unb gerabe in iöetreff Deiner lommt e*

ihm ,um HeWuütfein, bnjj feine ©cfdjafte nict)t meljr

loie früher ftetjrn . . . Wodj r»or einer Stunbc gat er

\u mir gefagt: ,Sietj, Warrena, wenn Serafima nach,

ineiuem lobe audj nur ein geringe* Erbteil oer--

bleibt, fo gib e* bod) nidjt in bie Jtinnb jene* Wen*

fdjen . . . Da* vutu* gel) ort Dir, e« ift auf Deinen

Warnen eingetragen. Da* übrige aber »erbe idj

in teilte §änbc legen. ©olt perljute nur, baß nidjl

im 2djlaf bie Seele entfliegt!
"

Die lodjtcr luufdite mit tief gefenflem flauet.

(v-3 biängte jie ju fragen:

„Tas geiftt al|o, 5}}apadjcu Ijintetlafst lein lefta»

ineut?"

Tie groge lam ibr aber nidjt über bie fippen.

'Jiidjl ba* ieftament beutirubigle fie, fonbern bie

jjrage betreff* ber ©elber ibrer Hafe tfaljeria.

„'•ÜJeiin bie Sacbe beu Hapa fo beunruhigt,

warum bringt er fie bann nidjt tu Crbnttng?"

jragte fte ebenfo leije wie bie Wutter.

„vteut Worgcn," fagt fte, al* ob fte es bem ©e-

bor faum anoertrauen will, „ift mir eine Sdjatullc

aus Watjagoni übergeben morbcit."

Heibe jdjwiegen,

„W&glidjerweife," erwiberte Serafima mit «•

(unftelter 9hifje, .enthält biefe Sdjahtlle aud) cj*

Kapital oon ftaljeria?"

3bre Hüde trafen fid). Da* ©eiidjt Bon 9So.

trena Wiloroua oerbüfterte fid) , unb fte wanbte ben

Äopf jur Seite.

9tud> ihr madjte üaljeria ßopfjerbredjen. Mit

beflem ©ewiffen tonnte fie nidjt« gegen biefe« 9M<
djen gaben , al* baß jene, nodj balbmüd)ftg. com

alten ©lauben abgefallen war, mcitjrenb Warrera

UHlowna treuer noct) al* 3efim ©iilaftiorrgtfrl) ]

ber Religion hielt, tu ber fie geboren war. Äaljetia

würg* al* Hietiftitt unb ^eilige auf. fo baj nai

»ott iiireu Sitten unb Webraudjen fagcu tonnte:

„Sdwuet auf tnidj unb auf Simotfdjfa. 3*
bie ©credfte, werbe teil an ©ott gaben; aber irrte

— bie Sültberin ift mit ihren mrltlidjeu ©ebanlen

allen böfeu i'üften ergeben."

oin ?leufeeren tonnte fie efi nid)t mit Simotjdvia

aufnehmen, unb bennoeb, rfje fie natt) Heterebuia

unter bie „©efegorrnen" ging, gieltett bie tiienjcn

jungen i'cute größere Stüde »on ifjr, al* »on Si<

motfdjta, obgleidj fie audj im Unterridjt immer jurüd

ftanb.

Wntrcna Wilomna tonnte fteg nidjt barnit au?'

Iögtieu, baf; ber Ipeiligen womöglidj großartige

Öelber zufallen fotlteit unb ber Simotfdjfa nur eine

Hagatelle. 3(jre Seele war r»on ber Wifjgunfi gegen

flaljeria wie Don einer heimlichen flrautgeit ergriffet:,

bennodj beberridjte fte ftdj, fowotjl fluge in Sugt

mit ber lodjtcr, wie audj allein mit ftdj felber.

(f* mar ja oor igrem ©ewiffen eine Sünbe, beu*

uodj ertappte fie fidj jeben flugeublirt über einem

Witgefüljl für bie Zodjter unb einer mifjgünfligeE

:Keguitg gegen ftaljeria. 2Öenn ber Zufall ju ftun-

ficu Simotfdjfa* einfdjreitet, wirb fte it)m nidjt ent-

gegen fein.

„Söojii uodj jaubern?" begann Serafima enw;
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lauter rnib warf einen langen Slid nndj ber 9Ma>

tuiiR, in welcher if;r Sater einige Limmer weiter lag.

.'Jc'adi bem £rwad}rn roirb Sapa früher fein . . .

Sit Fönnten tyn woljl erinnern . . . 3nbcffen ... bie

Srunbe ift ungeeignet!"

(f.* rourbe ©erafima fAwer, biefen ©ebaiifen 511

»erfolgen. Sie äuberte bie Sage ir)r<8 gefdjmeibigen

nmnberootleit JtorperS unb irjre 2Bongcn glühten.

.SSeldie ftijje!"

Tiefer 'ÄuSnif fdjaffte it)r große Erleichterung.

,Tit nimmft roorjl beffer deinen $ut ob," be»

inerfte Warrrna 'Jlilorona. „Tu f>aft ja, ©ott »er-

jeib, einen förmlichen Sicnenforb auf."

Unb bie Wulter lädfrlre ftifl.

'MS ©erafima bic lange Nabel au« bem §aar

grjogrn unb ben Jpnt auf ben 2ijd) gelegt f)atte,

fegte Warrena 9<iloWna wie für fid), inbem fie bie

Sotten it)re« Morles orbnete:

„SBidjtige« ©efdjäft! fflarum jaubern. Cb er

wolil auSgefcfilafen bat, läubchen?"

Sie jeigte ifjv bie Schatulle auS Wafmgont mit

bronjenen Sefdjlägen unb ßden unb einem ©ebeim« 1

Wob altertümlicher 'Arbeit . . . Tarin liegt baä

flapilal flaljeriaa. unb e« fügt fieb, bajj ihr 3efim

(Salafrionnticb bie Verfügung über biefe Weiber an.

«rtraut.

Ter Srofi ftf>üttelte ihre Schultern, obwohl jmei»

iinbjtuünjig ©rab im 3iwmer innren.

Sie 2r)ür Dom §lur öffnete fid). flmbotja»

yaube erfehien.

.'Kütterrben," jog fie im langen ^lüftcrlon,

»3eftm ©alattiomjtfch finb foeben erwacht. 3d) ^abe

iie fjuftcn gehört."

„©ut," erwibetle Watrena Witowna in befetilen«

bem 2on. „©age ihm, baft ©erafima 3efimomna

ba ift."

ajfuttrr unb Socbler blidten einanber an unb

erhoben fict) ooin Birnau.

XXItl.

©egen CFnbe ber neunten Slunbe furjr ©erafima

noch £atife.

Ter JPagen rollte bebutfam auf bem Tamm —
»te man bie gepflafterte Strajje uom glufe nad) ber

Stabt nannte.

Tie Saternen mürben eben artgefledt. Ter flernen-

befäle Gimmel roörbte fid) feft über ber Grbe.

©erafima fdjaute gebanfenood auf einen ©tern

noii fmaragbnem ©lanj.

9Ute6 mar gut abgelaufen, beffer, aI8 fte nur

münia>en gefonnt. Ten Sater Tratte fie in ber

Tunfelf>eit feine« SerfcblagtS gefeben. 6r liegt ben

ganjen lag in ein« wirtlichen, fenfterlofen ßomorfc.

»0 jroifdjen bem an bie SBanb gebrüdten Säger unb

ber ©laStbür nicht eiumat ber flbftanb einer halben

6fle blieb. Tie SKnlter batte it>n ju wieberboltcn»

malen in itjr gemciitfaVtftlidjeS Sebtafjimmer bringen

wollen; er t>atte nie jugeftimmt.

3n ber ffomorfe war cS fo bunfel, bafj fie beS

SoterS ©efidjt nicht beiitlirtj erfeunen tonnte, fonbern

nur bemerfte, bafj c£ febr verfaHrn mar
; feine SPruft

war oben entblöfjt, man batte ba8 ^temb jurürt.

gefa)lagen.

Ter Sater faf} rjatb auf bein mit bocbgcflPpften

Ätfien zubereiteten Sager. CS fdjien if)r, al# ob ber

Sßart ergraut mar unb feine 'Äugen fanfler a!§ ge-

toöbnlid) auf fte fatjen.

6ine iingemor)nte Semegung ergriff fie, als fie

fici) über iljn neigte unb feine falte, frt)on nom

Gaffer getränfte ftanb ergriff. 'Ängefubt? btö

©tcibenbeti fürchtet fie, bafj er in itjre ©eele jtr)aut,

unb bitret) irgenb eine ftrage bie get)einien (Sebaufen

ergrünbet, mit benen fie unb ifire Wutter au feinem

Serie ftfbrn.

„lödjterdjen," vebete fie ber Sater in abgebroebe-

nen Sorten an, „murre niefrt über mid)!"

„'^Vadjen! äl'a5 Sie . . ." oermodrte fte atfritt

b.erüor,}ubriitgen, inbem fie roiber Willen in Ivanen

ouSbrad).

ift nitfit meine Sdjulb, Siebe ... bie 3f>tf»

finb itiriit barnadi, alles ging bergab."

„l'afs nur, 3eftm Walarttom)t|'ct)!" unterbrad) itju

bie Wutler. „$0a3 foll it>r ba«? Cuäle Tief) nur

nict)t . . . obne 9}uten. mödjtc Tirt) jeboeb er»

leid)tern, wenn Tu un« Teilte a^ünfebe mitteilen

wonteft."

Tie OTutter fprad) itidit auS. ©ie tjörte ifire

©timme ctma3 feitroärtä unb rüdwärts oon fid».

„er ärgert fid)!" badjte ©erafima. „SJcnn flc

nur nid)t alle« nerbirbt."

Tod) ber Snter forberte felbft bie ©cbatuDe. ©ie

tjfllf ber Wutter, fte unter bem 2 ifd) be3 Turtbgang?-

jimmerS, baß bie flomorfe be« 9?ater8 oon ber ©aft-

ftitbe trennte, b"i>oriubolen.

Tie ©djatufle erfebien ibr aufterorbentlid) Ieidjt,

ma9 iDobt bie Aufregung oerurfarben mochte, ©ie

rjielteu fie beibe Sern Sater nor. Tiefer ergriff mit

jilternben, burd)firr)tigen Ringern einen Sdjliiffel,

ber an einem Äettdjen an feiner Sruft r)ing, fonute

aber lange nid)t öffnen. Snbltd) ertönte eine fliu»

genbe {Jcber, mit beren ^)ilfe ber Tedel auffprang.

,©rbt alfo." fprad) er mit fdjon ganj erflcrbett-

ber ©timme, „l)ier brüdt mau mit bem Singer

in bie redjte Cde bann erfebeiut ein ^Mättdjen.
'

3bm blieben gerabe uoetj fo oiel Ärafte, um ba§

auöjiifübrcn, mi er erflärte.

„Tort werbet ibr finben . . . fonft aber nid)t . .

.

©udjt nirgenb« fonft y au feinem anbern Crt . . .

Unb um @otte-3, ©otte-S willen ..." Ter Sater be«

gann ftd) iu wäljen. Um bnä ffäftd)en 31t fcbliefren,
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nuiftle man ihm ba$ ticttrbcn Dom §ul8 abnehmen,

nn »ofl(t)em nod) ein ßrofee* , jinnerne« ffreuj unb

ein Wmulct hingen.

Sic bacbtcn e8 gingt ui 5nbe. Tic 9)Jitttcr

brachte eiligft bic Schatulle fort unb eilte iobann

wieber beerbet.

„Soll nach bem Toftor fleuch itf t werben, Jefim

Walaftionvjtfdj?'' jragte bic Wutter, laben fic ein

Schluchten nntcrbrütltc.

Und) Serafima mar nahe baran loäuifd)lud)tcn.

v
?llä ifjr ^atcr otle Teint .Qörperfräfte jufammen*

raffte, um if>r uodj einmal ju lagen : „Siebe, 2öd)tcr«

eben, betrüge ffoljcria nidjt , labe (eine Sünbe auf

Tcine Seele!" — ba märe fie beinahe Dar ibm auf

bic ffuice gefunfeu unb hätte ibm alle* geftanben.

Ter ißatet mürbe fdjmadj. Sie rrjebredten fid)

beibc unb bacbtcn, ba§ (Fube fei gclommcn. Cr

manbte fid) um, worauf itjm befftr mürbe; er neigte

fid) unb brachte mit faum börbarer Stimme brrDor:

„flomm ber, Serafuna."

Sie ließ fid) auf bic flniec nieber. Ter SÖater

fegtietc fie unb füßte fie aufs £>aupl.

„tebe Wohl, lödjtcrdjen," flfifterte er faum oer*

nebmbar, »lebe goltesfürd)lig . . . Ter ©atte ift niebt

geraten . . . Hebe bic nötige Wcbulb - innren . .

."

Sic meinte füll, jum Weftänbniä trieb fic aber

uirfit* mebr. Ütfa« folltc fie auch beichten unb --

roaruni? Um ben 3?ater \v. oernirbten, ihn auf ber

2 teile ju töten?

Tic Ibränen «leichterten fic. 9Uidj bie Walter

meinte ftiQ.

Jim gebt!"

3m ©aftjimmer umarmten fie fidi , begaben fidi

in bie entfernte C feuerte unb flüfterten fid) ju:

„Scbirfcn Sic nad) mir . . . roerm in ber
v
JJadit

. . . fpapadjen fein Snbe fiubcn fönte."

„SBoju?" fagte Hiatreita Wlowna. „€r bat

Tid) gefegnet. 3e$it wirb ibm nicht mebr um« £crj

bnrnad) fein . .

lieber baS %*aUt ipradjen fte nidjt Weiter; jmi*

fdjen ihnen herrjebte auch ohne Sporte ein füll«

jdjweigcnbeS (Pinoerftätibni*.

„Söaffia braucht biefe Weiber auf« bringenbfle.

Im t er fie wohl oon jenem )£>errn erhalten ?"

Se3ci biejer firage bactjtr Serafima uigleid) an

ben nahen lob beö SPatcr«. Jbat cS ihr benn gar

nid)t leib, benfelben ju oerlieren? Sie befdjulbigtc

int) ber (terjloftgleit. $Ua§ fotl fic aber tbun? .Mir

Wefübl ifl ein folfbes, als ob ihr SPater }d)on bc*

erbigt märe unb fte com l'eirf)cnbcgängni8 nach Jörnne

fahre. 2So foCl fie eine anberc SBorfleUung her»

nehmen? Cber neue Ihninen ? Sie hotte fidj am
i'ager bc3 SHaterä auSgeroeint unb oud) auf ben

•'ciiiccu gelegen.

3lor ber Rufer mar ihr ber i'irbr)aber peinlich.

geroefen, jejjt regt fic fid» nidjt mehr barüber auf —
ob c8 bie TOutter ei fährt ober nidjt — ibrtm Sdjuf*

falc wirb fie bodj nid)t entgehen. W\t Äubilfdj loirt

fie nur bis tu ber Winnie jtifammrnleben, in ber

fic Mn ber üliitter ben Inhalt aus bem geheimni?-

uoQen ,"\ad) ber Dätcrlidjrn Schatulle erhält.

Sie bat bas Vorgefühl, bafj Maffia ba# (Selb

t>ou jenem iperrn triebt erhält, borgen ober über-

morgen muß ihr eine Tcpefcbe „poftlagernb" jugcljeit.

Gebert 5)lorgen roirb fie felbft auf Dem ielegrapbtiu

amt nachfragen.

Seit ihr SJlann au« 5)lo*fau jurüd ifl , gebt fte

ihre eigenen SBcge. Tabet braucht fie fid) gar niebt

befonbcrS uorjujcben. Sie betrachtet ihn al4 gc»

möbnlid)en l'iieter unb fühlt Weber 5?o$beit nr.t

Erbitterung, nod) ben SUunfch ihm tu geigen, roie fie

fid) ju ihm Derbält. SBenn er nur nidjt auf beu

Webanfen fommt, fic ju licbfofen . . .

^orgeftern unb heule hatte fic über Aopfweb ge*

flogt unb ftd) oor bem Örffen niebergclegt. Sie

wirb 8 euer Cmomitfd) in feiner öinfidjt mehr an»

gehören.

^ür fid) nennt fte ben Watten ,.Seöcr?TOO»itfdj".

unb biefer ^iame Scoer fommt ihr heute fomijcb nor.

(5r ifl ja bod) — bie reine Ulull. Oejt oermag er

gar nicht* über fic, nid)t ba3 gcringfle. 9)od) pA
9Bod)en — fic bad)te mieber an ben lob ihres SPa.

tcr8 — unb ihre Spur ifl oerloren.

@9 ift ihr leineämeg? beängfügenb , fid) bauon

tu madjen. „Sfaubal!" wirb bic gante Stabt

fchreieu. ^n ber Stellung einer jtrnu StaatSamoalt

ju fein, ein ^lauS machen, als »ehr bübfdje junge

ilrau gellen unb plöjflid) burebgehen — mit wem '

$wn ihrem SVr^ültiii« weiß faum jemanb ehoal.

23ieHeid)t ( baß eine ftreunbin etwa« ahnt... ilJflit

wirb fic für eine heimliche Wihiliftin halten. 9iatiir=

lid) hatte fie ba einen richterlichen SBürbenträger in

fid) ocrliebt gemadjt, h Llüe biejem Öebeimniffe eut>

lodt unb mar bann über bic ©renje gegangen, lieber

ihr ^ujammenlcben erzählt man firb in ber StaW.

baß er ein Spieler fei, baß fic ihn aber benned)

liebe ; mau bebauert fic fogar unb hält fic für eine

„Tummc". Sie war im le&leu SiMnter wenig aus

gewefeu, hatte an jwei ober brei 2(benben ben ftlub

bcfud)t, ^tmmfd)mcifcrcicn hatte fte nicht mitgtmaitt

unb ganje &wd)cn allein gefeffen. SBohcr fa&te üc

i'uft hoben, jemanb cinjulaben? Seoer SwomilWi

fängt bann jcbcSmal an flug ju jdimapen, Wrimafieii

ju fd)iieiben, 91njüglid)fcitcn »orjubringen, ju jeigen,

Wü8 er für ein .©entlcman" unb fie für eine

„Bäuerin" unb „ÖaiiS" fei. 3m crflcn 3abre fwttt

fie ba8 ertragen, feit fte aber mit Ijorfin jufammen

getroffen war , wollte fic biefe Sanieren nidjt mebr

bulbeii.

Seit jener 3nt fommt fie fid) cid ehrbarer por.
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Baä liegt baraii, baft fie über Sabj unb Zag fieim«

lüfte Skjiebungen jit einem Wanne b^at, ju bem ftc

jfft fogar grljen will, f« ift bod) ehrbarer. 3br

l'tben bat bod) einen 3werf. Sie bat SBaijin ifjre

gdiue Seele Eingegeben , öertruut auf ih>, ifl $u

jebem Sdjritt bereit, wenn er nur oorwärtS tomtnt

. . . 2«eber Sdjmanfen, nod) Sdtreden, meber fragen,

nod) Zweifel

!

llnb auf einmal begann fte auf bem holperigen

lamm mit rjnlber Stimme ju fingen:

Ä'nlx mi<tl nur ofcnc Utbtrlrflung.

Cbut eotflcn, ot>nt ©tUMtitn"

£iefe Sorna n je mit bem Ie?t t>ott Wnifow batte

fit jdjon lange, fdjon auf bem änftitut gefanut.

Je£t foinmen ifyr aDc Hmftänbe jene« StbenbefjenS

mit ben 3igeuueru in (Erinnerung, al« fie 2Bajfia

jum erfteumal gefefjen blatte.

3n ibrtm ©eburtSort, ber jfjjt ja öbe uub bäm-

mertg balag, mar fie oon Äinbbeit an ju ©efpradjen

über Gkfüf)Ie uub JiebeSgefdjidjlen angelernt werben.

3n ibm — in feinen Sommerpromenaben, im Seben

be* grofjen Stromes, in ber ©aruijon, in ben

EMnterpirfnirfS, in ber Operette — lag etwas fo

ftebeimniiooü* ÖeidjtfertigeS. 3n ben bjtfigen ftrauen

jeigt fid) früh, ber g&arafter. Unabf)ängigfeit in «Hebe

uub Sitten. 2Bie abgehärtet war fie jelbft mit jwei«

unbjwanjig iabren . . . 9Bie Diel deine Romane tjatte

ftc mit ©nmnafiaften erlebt! SSou wa« für Sndjen

batte fte fibon in jenem Alfter geirrt, in ber 31rt

nie ber Worb eine« befannten 3uhälter3 burd) einen

Cffijier an einem Crte . . . Unb fie wufjte - ge.

nau wo!

Ja, fie war ein böfeS Wäbdjen gewefen, wenn

and) niefit fdjtimmer als anbere.

,Vfct jitterte unb bebte fie bem entgegen, ber fie

auf Seben ober lob entführen follte. $emtod) fam

fie ju bem Sdilujj, bofe fie jefct nur um fo ebj«

oarer

XXIV.

Serafima mufjte lange auf bie 9tudfet)r ihre«

Satten aud bem fllub warten. 3ad}ar mar um elf

Htjr nad) ibm gefabreit.

(fine oofle Stunbe batte fie am ^ianino geteffen.

3b> war ein b,eftigt§ Serlangen ju fingen an.

gefommen.

3urrft blatte fte fid) aber entdeibet unb eiligft bie

Sadjeu auf ben SBoben unb ba8 39ett geworfen. JaS

ttamniertuäbdyen mit fettglänjenbem ©efid)t fummte

bertim wie eine Würfe in ber Sonne. Sie rief ihr

rinen berben Verweis §u.

„?ege ben Worgenrod bin unb madj, bafi $>it

Wrttommft! $u ftörft mid), Sfjonja!"

TaS ©rblafgemad) war ein edigeS, oierfenftrigeS

Simmer. 3w>« 5«>fl« flitfltn naeb bem $of. 3>a§

neue fiötjerne §au8 mit einer deinen Freitreppe

ftanb am Eingang jur ©d)(ud)t, in einer füllen

Strafte, am 2öege jum fiircbfiof.

©rofje Stille umgab eS in ber 9Jarf)t. Selten

ertönt ber SRuf btS ftacbtwädjtcrS , bann üerj! auf

eine Minute biefer miberwartige Saut burd) bie 2uft,

barauf ift wieber lotenftille. Sogar baä ©eräutdj

ber Jampfbootpfeifen bringt niebt bi« r>ierr)ec.

91ad)bem Seiafima ben 9Jlorgenrod angelegt

f>atte — blau mit Spifcen, nod) oon it)rer «u««

ftattung — begab fie fidj jum irüineau, um bie

i^leefiten ju löfen, unb fefioute beim ?id)te einer fierje

auf baS SBilb ibrcS Sd)lafjimmer8 im Spiegel unb

auf iljre licbtoofle , fierrlicfie t&eftalt mit bem etil»

blöfjten §alfe unb ben f^albbebedten Firmen.

3n biejem Sdjlafjimmer fpielte fid) il>r eb.elid)e?

5?eben ab. ?lQe§ in bcmfelbcn geborte ihr — als

Witgift auS bem elterlidjen §aufe : bie beiben 9Juft«

baumbeltgeftefle, bie auf ber Weffe ju Sifbni oon

bem WoStauer Wöbelrjäitbler Solowjew oon ber

»llftrelenfa", wie ifire Wutter auSfprad), gefauft

waren; b>r bi*f*r Irümeau bort ber leppirt).

bie Wuff<li»vorf|änge , ber Saf Wobei auä Woro>

foioSfifdjem Cretonne mit orientalifcbem Dlufter...

unb bie beiben oergolbeten Stübldjen in ber gde

oor bem Stidrabmcn . . . 35ort boüe fie feit tbrer

iPerbeirarung nod) niefit gefeffeu.

§ier, in biefem eb,elidjeii ©emad», würbe fie i»ad)-

bentlid).

Wit ber 3eit war ibr bie ?(rt itjrer „5»ed)t.

gläubigfeit" immer flarer geworben. Wcbr als eine

gewiffe ^»odjaa^tung fiarle ibr Selbflgefübl nid)t ju»

gelaffen. 3>ie 3eremonie ber Iramtng batte fie

fd»on bamalä nidjt febr ergriffen. Sie, bie locfjter

ebrlidjer (Fitem au§ bem ÄaufinautiSftaiibe, eine prä»

miirte Sdjülerin, botte nid)t wie eine gemeine 3n=

trigantin einen reidjen Söürbentrager gefapert unb

bann fdbleebt befionbelt. derartige ©efd)id)ten waren

il)r genug oorgefommen.

Unb in ibrem Seben mit Seoer 8mowitfd) war

nicbtS ^erjlidjeS gewefen, nid)t5, wa4 fie reiner,

ftrenger gegen fid) jelbft, gclinber gegen tfjre liieben«

mcnid)en fiätte mad)en löunen, was baS Wefubl ber

3ugcb,örigfeit ju einem Wanne batte fräftigen tonnen,

ben fie ni<bt gerabe Ijeijs geliebt, ober fid) bod) über-

legen eraifitet tjatte.

Sie mürbe id)led)ter. Jn ben Wäbdjenjabren

batte fie Regungen, allerbanb braoe Öebnufen ge«

babt , Witleib , bie 3äl)igfeit fid) ju ffummer uub

ßlenb fjinjuneigen. Unb eS gab eine 3f'< — wo

fie fogiir beimlid) ffuljeria beneibele. ^tjebem batte

eS fie ju einer großen Ibat gebräugt, für bie mau

alles einjuiefcen — iogar ben lob ju erleiben l)ätle.

91n ber Seite biefeS WanneS mar alles bei ibr

»ergangen, nur ein ©urm bofirte in ibr. 3Benn fie
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2?aifia nicf)t ßclicbt boilf. Wae wäre an* ihr ge*

roorben?

„(Hn auSfdjroeifenbe* 3fleib!" äufurtcn fafl laut

if)re ?ippen. ald fif mit ber rcdjtcn ftanb bie fdjwere

tileditc löftc, ihre £>aare an ber 3Bur}e( faßte unb

fit fräflig t)inter ber Sdjulter jiir 21bfüt)lung bes

©efidjt« bewegte.

SKU beut Vrud>ter in ber £aub burdiidjritt fit

barauf alle brei 3>mmcr, ben fdjmalen (ffjraum unb

ben Salon, ber gerabe io redjtcdig toir baä Sd)Iaf«

«.immer, nur um ein gan^c* ftenfter geräumiger mar.

9i tt)at u)r um ba* ^auä nidjt leib. Wenn cä

in bcmielben, banf iftrer iPoriorgc, audi reinlid) unb

orbentlid) auefal). Tie CrbnungSlieb« hatte fie »on

ibjem Plterrtt)nufe mit^ebradit. SJon bem ftabinet

beS Watten, ba§ jenfeits be* JVIureS lag, lief] fid) nur

rütjincn, ba& e«l „djtc" au4ial) welcber 2lu*brii(f

in ber ©ouDernemrnlSftabt gang unb gäbe war —
unb bafj fte nicfjts bannt ui tbun liatte. Ter Staut)

lag bort fingtrbirf. 2lbcr 3eoer i'rooroitfd) bulbet

nidit, baß man ihm feine Sachen umroüf)lt unb

barin Ijenimftöbtrt . . . Tn« nennt er „ bürgert irbe«

StUrauM^CR",

'Htm, um nid)18 im £aufe ift e* it)r leib, i'eib

ift e§ irjr nur um ein* — um bie 3abjre, bie Tie

ohne ?icbe in erbrürfenbem 3ufanuncttltbtn b,ier ju«

gebrad)t bat.

„Schlimmer wie jebe flbnofaten floufubine!"

badjte fit jorncriiillt, jefete ben Sencbter auf baS

^ianino, hob ben Tcdcl unb ging einigemal im

3tmmer auf unb ab. .Tos »erfteht fidj, idilimmer

öl 4 eine iJonfubitie. Tiefe liebt mau um ihrer ielbft

willen , feiert fie, wenn mau fie aud) nicht ehrt, be«

trügt um fie bie ftrau, begebt Staatsverbrechen, er.

idjiept uub erträntt fidj . . . Unb fie? <»•:• ift ein

Iroft, bafj Setter Swowitid) in bieier tyinftdjt nichts

oorjuwerfen ift. Ta* bat allerbingS ieinen törunb

barin, baß bei ihm, wie bei jebem Spieler, jebe

anbete Vcibenfdjaft erlofd)cn ift. 9>ud) hat fid) ihm

(eine (Melcgenhcil geboten. Wtcmaub liebt ib.it; er

prahlt i'tft«, (rümmt ftdt, wenn er mit ben Tarnen

non ber iKegicrung ipridjt, nl§ ob er benen burd)

Ion unb ipaltung jeigeu will, bafi er ein wahrer

Pbelmann, 9ied)tgläubiger, Senatorcniohn unb fa)H

Devurleilt fei, in biefem l'ocb unter 2Aürgcrpad unb

jolebem -- (beliebter - wie iein l'ieblingsansbrud

ift, ju leben.

2£ar beim fo oiel baran gelegen, bafi er fie um

uiemanb betrogen hatte, ielbft wenn fie it>n geliebt

ballt? Sie war ihm nie jitmiber. (fr bat ju »;auic

eine j$rau, bie ihn nicht* (oftet, uub bereu Weiber

ihm alle zugefallen fmb. 2 mir, ! Wicht weniger als

breiüigtuuicnb!

Tiefe 3iffer brannte wie ein feuriger ^unft in

ihrem Äopf. So oiel braucht 2?aifia ungefähr. So

gar weniger . . . SBenn fie fo oiel im ffaften obu

auf ber l^anf hatte, würbe fie biefe iofort jufamment

paden, ibonja nach einer Troidife idjiden unb biretl

auf bem Tampfer ober auf ber 25ab,n mit bem

^aditjug abfabreu.

2iJamm war fie nidjt mit SBaifia »ier Jafc:

früt/er juiammengerroffen. Tamal* war fit frei,

hatte nodj ihr Öelb, unb eine wir(lid)e, ungebeuebeü.

t'iebe b,älte fie unter ben ftranj getrieben, m
uidjt bie fetbftiüdjtige Wiibdjeneitelfeit , bie oon ber

Vodungen eineS redjtgliiubigen Pbelmann» an-

geftad>elt war.

SerafimaS Spangen glübjcn. Sie war fieb UM
unerträglid), wiberwärtig. Scb,mär)worte woQten igreit

brennenben roten i'ippen entfd)lüpfen.

(f* war it>r aud? fdjredlid) leib um SiWfia. Je

arme mufite ficb jeht um zwanzigtaufenb btnnr

fdjlagen. Siblin er fie nur fo balb als möglidi ei-

Ijielt. Sonft ftürjt er fidi in Srbulben für jübiiibe

HJrojente.

Sie f c Ute ficb aud Piabier, ftürmifd), um fieb

oon bem Sorgenaiifturm ju befreien, unb tabln.i

einige (räftige '.'L-eurbe an.

Silas ba war, ift oorüber! Cr liebt fie... «ie

gebort u)m! 2lla* weiter ?
s
J{orb eine Söodje, jiwi

— unb fie wirb nid)t mefjr in biejen tTüiirigen ftt^

mäd)eru fit;en.

Sie fang plö^Iid) jene ^igeunerroman^e, bie er

ifjr bei jenem erften 3i'Wmmentre'fen begleitet l>atte

„S'Jie glüdiid) lebe id) mit bir.* Ta8 fingt fie im

ihn, für 2l*aifia . . . Uub bie SPorte braudjt fie gm

nid)», bie Sporte fmb biimm unb altmobif* — im

genügt bie Ulelobie.

CftmalS wieberb,olt fie bit« eine SJlotio . .

.

Tan:: fang fie bie anberc Xomanje, mit bem ttjt

ben fie oor fid) t)in gefummt , als ber Sagen fu

über ben Tamm fufjr:

.Heb mit ohne Utbcrtcgung.

Chn< wetjtn, o^nc dtübtltie*'.'

Sie entfann fid) nidjt nur biefer beiben Ser>(.

fonbern aud) weiter — aller Strophen. Sobalb r\t

eine beenbet t)atte, famen itjr iofort bie erften SScrte

ber folgenben in ben Sinn , gerabe al« ob fie üy

jemanb »oriagle. Sie Williberte fid) ielbft . . . (Üb

man fie gefragt, ob fie bieS Öfbidjt oon 3)iato

feiinc, würbe fie gefngt l)aben, bafj fic faum meti

alS bie beiben erften 3fUen baoon wiffe.

KU itjre flcbje ermübet war, fat) Serafima na*

ber Ht)r im (*fijimmer «« war balb juwli

unb fie fdjritt wieber burd) bie brei flimmrr. o«" 1

berfelbeu waren bunfel.

2Jad) ber 21ufreguug, bit fid) am ^pianino be-

fänftigt l)atte, arbeitete ibr Äopf mbjger an ber

folgenben eiitfdjeibenben it ragen: SBamm entflieben'

SBorma ibrem Wanne niebt einfad) iagen: „Jdjnii
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mit bir nidjt leben, idj liebe cinm anbern unb gebe

ibm?" Jas wäre cinfo^rr unb »ortcifbofter.

tüt meiben auf ihrer Seite iein, wenn jie erfahren,

oafj er iljr SBrrmötjen oerfpiell fyat. Zubern baä

nid>t geringe Vergnügen, iljm fein Urteil gcrabc ins

©eftd)t ju oerfünbcn.

„Jlber bann ihn jur Sd)eibung bringen unb fid)

mit SBaffia ju »erheiraten ... Jie Reibung ift

bodj ticutjutage eine feljr gebraucfjlidje Sadje. SÖeifj

Sott, »a« bie fofteit wirb, bis oiertaufcnb!" badjte

&craftma.

Säenn es aber nidjt io ging! SlMrb er jie gut«

wiDig Ioslafien! SBilligt er in bie Sdjeibung! Unb

locnn jie bie Scbulb auj fttt) nimmt - für mos

5cnn? 3n ihm ftyt ein SJänfefcbmirb, ein Wann
i<4 ©efcfcct, ei« Späher, „ber Vertreter bes öffent-

lidjen ©ewifiens" wie er fid) briiftet. 9iein, fte fann

iiid)t, .in &b,ren" wie ihr 5?ater faßte , oou i^m

Hft>e». Cr ift e-3 nidjt wert . . . ffiic er fid) nic^t

alles in feiner Selbftjufricbenheit unb ptafjleriichcn

Selbfiuergöttcrung jnrecrjtlegt. 3bm 9't>iib,rt, bafs fie,

nadibcm fte ihm jmei 3<ibre angehört bot, fid) unter

feinen 5lugen Stettbidjeiiis gibt unb iljn burd) it>r

tfntwtidjen mehr blofjftcßt als fid) fclbft.

Scrafiina begann tief 511 feufjen.

?iid4 ei« einiigesmol fant ü)r bie Qragc: „2iMrb

et nidjt ihren Spuren folgen unb fie einfaugen?"

XXV.

£s fdjlug jmölf Uhr. Sie f>orte nidjt ben «lang

brr Ubr.

UiiausgerTeibet legte jie fid) auf bie 6b.aife(ougue

im Salon unb entjdjlicf. JaS IHrfjt brannte auf

Dem tfamin weiter.

ftiir gewöhnlich legte fie ficfj um ^alb ein 1%
nieber, ohne auf ben Wann 311 »arten, ttr pflegte

um jroei, um brei jiiriuf511 teuren.

Unb tjtute mufj 3t»djar wobt bis jum Worgen.

grauen auf itjn warten. SHeun '©euer ?»omitjd)

wjpiclt \)at, enttlcibet er fid) in feinem ßabinet,

tommt auf ben 3eb,en in bie Sd)taffhtbe gefdjlidjen,

unb legt ftd) fo leife ins £ett , baß fie faum banon

rrmadit. SSnr er bagegen im Öeroimift — bann

tommt er ftürmijdj, werft fie auf, fängt an oon

'einem Öcroiim ju prahlen, fie aufgeregt mit aller,

hanb fragen ju überhäufe«, iljr »orjufjalten, bau f"

eine Schlafratte fei.

Serafima f>attf erft gebammert, war bann aber

ieft entfdjlafcn. Jie glurfdjelle wedle fie.

Sie öffnete bie klugen unb tonnte fid) nid)t gleid)

jurtdjtfinben , wo fie lag unb ju meld)« Xagesjeit.

lurcb, bie beiben ftenftcr, bic nad) bem if\>f gingen,

btang fdjon her Stimmer ber SWorgemölc ; bic

Ircnfter nad) ber Straßenfront waren burd) Cuben

Ofidjloffen. 3m 3immer b^rrfd)te 3mieticijt.

5Bon ber @b,aifelongue auf blatte fie bie lr)iir

jum glur unter 'Jlugen . . .

2Man fdjeflte nod) einmal, tie berfd)lafene

Itionja öffnete enblidj.

Seörr ?moroitfd) erfd)ien «11b fd;rie baS «ammer«

mäbajen an:

„Sßie oft tniifs man fdjcfkn?"

„er ftat üerfpielt," fagte Serafima für fid). $>tv

Sdjlaf war ifjr ganj Hergängen, unb fte bemerlte,

baft e§ febon bämmerte.

Sie fufjr fort üon weitem auf ben hatten ju

fd)auen, »ab^renb Xfwnja i^m feinen b,tBen, erbjen«

grauen, fefjr furjen ^Jaletot mit feibeuem, geftreiftem

Butter auöjog, $en gleichfalls b,eHeu (put reid)te

er and) bem Raminermäbd)en.

Surd) baö ftlurfenftcr fiel genügenb Sid)t auf

it)u — fein Öcfidjt, iugenblid) ocrlcbt, eingefaHeu,

rafirt biü auf ben laugen bünnen Sdjnurrbart; ei

mar etwaä Sdjaufpielci'bafteä in biefem ?lutlij. btn

"Jlugen mit ben gefdjwollenen Sibetn, ber geruben,

furje« Wflf«, i« ber Örimaffc be§ SJunbeä. (Fr allein

in ber ganzen Stabt trug ein Dtonotle iu4 linfe

^uge getlemint, bie blonben ^aare lid)tctrn fid)

beullid) auf bem Raupte.

Jie ebenfalls nod) jugenblidje, Magere, Heine

Weftalt trug ein übereinauber getnöpfted ^aquet, unter

bem eine belle Sßjefte fid)tbar war. 3ln ben Seinen

hellgelbe Seinfleiber, ebenfaüS bie einjigfteu in ber

Stabt.

Jein Unfebeu nad) jäbjte er breißig Sntjre.

„(*r bat uerfpielt!" entjd)ieb Serafima nod) ein»

mal unb »erblieb, Bon ber Sd)laffud)t übermannt,

in ber nämlidjen Sage.

»Sie fmb ba? 9lu? weldjem (Srunbe, eb,?"

Seine leidjt uafalc unb jitternbe Stimme fiel ib,r

unangenehm auf bie fernen.

„3d) boffc, Sie rjabtn mid) nidjt erwartet?*'

SiMebcr ertönte biefelbt gef>äffige, abgerijjene

Spred)weife, wie wenn man eine Sdjüffel mit trode*

neu Crbfeu fcf)üttclt.

Jer ©atte ball« bie grau an ben guten Ion

gewöhnt, blieb mit ihr beim „Sic" unb ging nur

bei ben intimften Itnterrebungeu jum „Xu" über.

Sie rebete ihn meift Seocr ?mo»itfd) an, unb Ju
hatte fie feit ber Seife jur SJteffe nidjt mehr ju ihm

gejagt.

,,3d) bin jo eingefd)lafen."

Serafima richtete fid) fanft auf unb legte bic cul«

blofjten 'Jlrme auf ben JKücfen. Jer eine m
fdjwnrjen, buntbcbäiiberteu 9ltlaspautoffel hing Bon

ber (^haifflongue herab. Jcr Wann ging aufgeregt

im Salon auf unb ab unb fdjualjte mehrmals mit

ber 3unge. «Hlit biejer ihr miberwärtigen ©erool)ii*

heit tonnte fie fich nidjt oerjöbuen.

„ÜÖie fpat ift es?" fragte fie trage unb leife.
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.54 mtifi iiid)i. . . l*s bämmtrt, mit 3ic itljfii."

(Fr fließ ein furjes, belle« ®elö4ter au«, nrie es

it; in jonft fremb mar.

„gif muffen ihn gcbörig auegcplünbert haben!"

crflärte fit für fid).

„To4 b\t flfl'Mf 3*M ÄllW?"

Audi biefe firage (am trägt uub imbcbmtit t)«r-

bmI:

„'Anfange ... ja. Tann . . aber . . . bri irnein

yuierciftcn 5'i9cnieur."

.5fikld)tm?-

„Tae nu| id> fltnau roiifen!" fügte fit in 9t*

bauten hiniu.

.\*ld). mein Wott. 54 habe 5bntn gejagt . . .

Ter ftalunft . . . Soprecti. Ttr $»Idt! . . . Cin

3d)toinbItr! ..."

Cr unttrbrüdtt feine (frbitttruug, (uiff bir ttantt

bes 5aquct8 na4 einer Seite, ftemmte bcn Taumen

in bit Weftentaidje unb ftanb mit nemos gefenftem

.Uopff ftiü.

„Gin inciftdöfa Sajro'iibltr! llnb fol4f Scbctub«

ttrit RtcTben im Rlub aufgenommen!"

.Sit Sabril aber bod) mit ifjm jujammen fle-

ftiitn?"

„5ft ti i\)m thra an bic Stirnc gefitjriebeu '
. .

.

(Eilt Spiel jii noeien."

„Miauet?*

„Kein, *Uairt."

.(5r bat Parten öertatifdjt?"

„Warum unterhalte id) mitb tigtntlid) mit ihm'?"

tuidjte fit. „Wae gehts mieb an? 3t tiefer tr

luncingcfatlcn ift, btfto btfter."

Wenn fit fprarb, ramtu bit Worlt träumerijd)

unb abgrriffen heraus.

.5m .Klub ithfit, bas ift unbenfbar '." begann er

roiibtr, immtr noer) mit bem Singer in ber Weiten-

uvty, .nein, bei fieb,, im SogiS."

„iSauernfang!" tntrang fid) ihr in einen ja im«

itiftnoiiieUtn faut, baft Stabil j4 ibr gegenüber fein

Dcouoclc tinflemmte. Wiffeu Sic, mit mein Sie

rebtn?"

„l»e ging nidjt ... Tu ütrfttbft. 5d) war in

iuldjtm ^etluft.*

£r hatte unbeabfidjtigt mit bem Tu begonnen.

.Um roie uicl beim?"

„Um eine iebr bebeuteube Summe. Sfhr! . .

.^einlid) \u nennen, nid)t ttKibr?"

Sotdjen Ion tjatte Setter i'tDoroitid) nodj nie »on

leinet itraii gehört. 3" HtttX aubem 3rit &«tte er

mobl mit einer Wartung bee jufammengffuijjtiifn

SDhmbtl gcautroortet, bodj jefet lieft tr bas Btraock

tmt ber ?(iigtitbölilc fallen unb fe|ttc fid) idincll auf

bic (ihaifelongue, fo fd)iit(l, baß fic fortrüden imiptr.

„Unb Sie bfbtii jdjon nitbr auf bem Weuufien ?"

Turd) ihre flaumigen Wimpern an btu vom

Sd)laf ctroas geröteten 'iliigcnlibrrn jab fie MNP
raanbt auf beu Watten. Wie batte nur ein iold)et

Uufiun l'üuti über fie gewinnen tonnen. Dan fit ftä

an« freien Stüdeu fotebtm Wieb' unttrgtorbntt batte,

uub dou ihm bis attfe lef tc «"$äbd)cn batte ausrauben

laffeu ? Tac- » -t> i c n ibr tinfad) unmöglich. Tieic

Weu.il t unb bas icbauipiclermäfjigt, aufgcblaicut

Wciicbl erjduencu bod) io erb.irmlidj unb lacherlidi.

Mnx feft au ber Sdjulter paden unb auf bie Sttarjt

loci reu mehr roar er nidit mtrt. %ud) uid)t brn

geringiteu (Öeioiffeusbifj otrfpürtt fit oor itim, baiblc

nidjt baran, batj fit eine trtuloft (Gattin unb blf

bieler i'icn'cb bas Sterbt babt, ebelirbe Ireue hob

ibr ju »erlangen.

(tr fubr mit ftintr loeifjeu oorutbintii ftanb über

itin li.ljtet toerbenbes ftaupt unb fragte fid) bm

einem JBort . . . meint ftreunbin .

.

ift ein aufsergcroübnlidier l'trtuft. 5d) tonnte ja al;

Stelincrtrcter, Tu utrfttbft . . . btr riebterlieben ®e»

malt . . . biejeu 'Jiidjlsnu^ feftnebmen. @s ftn) abet

iPcroeije nötig ..."

.TaS märe nidjt bumm!" unterbrach fit ilm.

., Selbft bis )um ftabucuidjrei mit btm S^winMrr

biirebfpitltu unb ihn bann arretiren tooQtn . .

.

fta, ha!"

Soldje« 2ad)tn fjattc 3iubitid) nod) nie oon femit

irrau gthört.

„Tu otrftebft," fr trgriff ihrt ftanb uub rudtt

näbtr an fit heran. „Tu mufjl Tid) in meint &g(

ne rieben."

„Wit oiel baft Tu beim otrlortu?"

.Süicl, |el)r oiel!"

„lauienb, ober mtbr?"

„lauftub! Wenn es nur bas roärc! 3iatt biber"

(fr mar jclbft aus itintm geti)5^iilicben 2ou gc«

faUtu.

„*){un, unb mas beult?"

Tiefer Ausruf Serafimas utranlajjte ilm, fi< uki

bit iaillt 311 fafftu, fein ftaupt auf ibrt Sd)Ul!rr

'

311 legen unb ibr jujuftüfttrn

:

„"Wette mich!... Seraftma! SMette midi' . -

.

«itte Teineu 3'ater. Benfe Tid) an bie Rutia,

Tu mirft e§ tbun! Tu wirft ts Ibun!" Sei«

Vippen näherten fieh ifjt.

.9iimmermel)r! ..." ritf Strafima btftimmt uub

feft, unb ftitft Um mit btibeu ftäuben jitrüd.

.iBift Tu dou Sinnen?"

in märe btiuabt gtftür}!.

«Cenen Sit fid) fcbinfcn!"

Uub als er beibe ftänbe nai) itje ausflredtt mit

einer ftblarfcn Öriinaiic ieiues obid)eulid)eu Siunbc?.

entfernte fic ihn mit bein Kl nie uub eibob fid) mit

einer Bewegung.

Vi it btr II) 111 bts (ffijimmtrs maubtt fie fid) um
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ri^tele fidj in ganzer ©röfje auf unb ritf mit ge*

bietenber Stimmt

:

„$tageu Sit nidjt, fidj bei mir im Sd)laf$immer

w ».eigen ! £örrn Sit ! . . . 3<fj will Sic roeber

totlbrn, nodj mit 3bnett leben ! Unb unltrlnfjen Sic

jtbe $rof>uiifl. fottft iejtf c8 fofort eine flugcl öor

Mc Stint ... Wun «bieti ! aber feinen Stritt

Bö^er! $jören Sie!"

Sie Ftof) burd) bo4 Stimmer in bie Sdjlafflube,

iibhig bie Iljür ja unb fcf>ob laut ben Stiegel cor.

»IS fte cor ftefligfeit laft auf bie flaute ibreS

Scttcä gefallen mar, tjatte fte ba§ ©cfütjl, al« ob fie

einem Sienflboten ober einem ungcjogeuen jungen

einen berben Verweis erteilt Ijabe.

XXVI.

Ijorfin ging auf bem 5ßfabe an ben GrbfeBern,

jur «ufbewobrung bei fferofin, nad) bem tfomptoir,

iu8 Weiter entfernt gerabe an bem auSgaitg ber

Sdjütdjt }um Srluffe b>" lag-

Sie Sonne briet.

&r mar ganj in Seinen gefleibet; i$m ooran

idirttt ein fyagerer 53raunfopf in t)eUtr Saftingblufe

mit jeibener TOüfce unb fjotjen Stiefeln ; bie§ mar

ber erfte Ierf)iiitcr an UffatinS djemifeber fjabrif,

jene« ©dnnerS, bei bem Ijorfin ein Marleben auf.

nebmen (sollte.

feilte morgen tjolre er it)n nidjt in ber Zulage

getroffen. Uffatin war nad) einer etwa awanjig

JBerft entfernten Stabt gefahren, »ober man ibn

jur Sejper iurütferwartete. £r tnufstc bann gleid)

auf ba& gomptoir fommett.

fortbin begab er ftd) mit $>ubjen§fi — mic ber

Itdjnifer auä ber Horftabt jtnfeitS ber Söolga tyej».

Sud) er ging in ©efdjäfteu. ©erabc tote er r)attc

er grofee Sile, arfenja ihjrilntfrf) ju feiert.

Uffatin mar allein in jene Anlage an ber 2Bolga,

wo er Damals ben ^anbel mit flerofin fonjentrirte,

gtjogen. Seine Familie wobnte feit ffnbe be3 SJin»

tträ irgenbwo im NuSlanbe.

Ijorfin würbe Pom 9luffef)er empfangen, tiefer

»ar ifjm jdwn »on feiner eigenen Sicnftjeit bei

«ritni flnrilntfd) b« belannt; er b'«P 92Jierftüfot»,

»ar fdjoit bcjaljrt unb ein geriebener fleiner SBurfdje,

»er brjonber3 mit ben Meifenben ju tb,un bitte.

SSjerftafoto begrüßte Ujn erfreut unb fübrte ir)n

gleid) btnauf, wo ftd) bie für ©äftr beftimmten $iw
mer befanben.

„SMe lange bleiben Sie bei unS?" fragte er ifjn

in unterwürfigem Ion.

Ttrfiber f>atte er ftd) ju if)m faft mic gleid) »u

gleid) öerbalten.

9fuf feine fragen über ben 5Prinjipal unb beffen

(JMdjäfte, neue Unternehmungen unb ^Jlane ant-

ttortete Jöjerftafow Porftdjtig, mit einer eigenartigen,

I. 4.

jeitlieben Neigung beä Äopfe5, fitf)llidi mit Sutücf-

baltung.

Ijorfin wollte nidjt in it)n bringen, nur be>

Hemmte il)ii etwas inucrlid). 'Jus ben gennmbenen

Antworten SSjerftatowä utufelc er entnehmen . bafs

llflatin niri)t bittreidjenb bei ©elbe fein mod)te, um
ifjm bie nötigen jwanjißtaujcnb al§ ^fattb auf feinen

33atrnf ju gebe«, wojn bie iittycrfte ftrift in jefjn

lagen . unb bn4 nur in ber DioKage, war. 2)ad

übrige woÜte man ibm unter SJtdjftl auf bie fünftige

S<biifabrt frebitiren.

auf Uffatin wartete aurf) nod) beffen Sedmifer

ober „Ttleftur", wie ibn ütJjerflafow nannte. Sie

madjten ftd) beibe beim Itjee befannl.

lieber Subjenäfi ftanb fein Urteil fofort fcfl.

ßin edjter Icdjnologe mit großem lief unb fort'

gefdjrittenen ^beeit — iuelletd)t ift er attd) weit fjer«

umgefommen — ein neroöfer Wenja), ber alle§ bitter

ernft nimmt, nur bie angetegtnficiten feines ^rin»

jipalS geringer aU bie bc* „geringfltn iMenojfcn"

achtel.

ergab ftd), und) IjorfntS Ueberjtiigung, aus

ben angewöbnungen unb bem atufeeren bc« led)«

niferS: beweglirfjc«, furjridjtigo« ©efidjt, lauge £>aare,

fdjwadjcr iöartwudjg, obgtrifitnt Spradje im bodbftcn

lenor, ^tittbe, bie balb bie 3)lnfe ftreifen, balb an

ben 4<art fafjcn. 5?erbinblid)er Ion unb ba« 53c-

ftreben, auf bie auffaffung eine« anbern einjugeb.cn,

lag ttid)t in feiner Watur.

5öeim %l>u erfubr Ijorfin Pon if)m, ba^ Uffatin

gleid) narf) 9)lo8fau weiter ntüfie unb üieDeidjt nid)t

einmal über 9?ad)t bleiben tonne.

„ftaben Sic irgettb ein ©ejdjäft b'«?" fragte

Subjeitgti, ibn unrubig anfebeitb, worauf er, obite

eine atttwort objuioartcn , feqnell (jittjttfügte: ,,id)

^abe nur |o gefragt . . . SBerfteben Sie . . . PieDcidjt

. . . irgenb eineaullunft nötig. . . über bie Sabril?"

„Wein, idj bin au6 anberen ©rünbeu fjier," tr^

wiberte Ijorfin lad)elnb.

Scr »leine gefiel if)m eigentHdj, bod) if)m gerabe

. Ijerattäjogen : „id) bin ja bi«/ um ein Marleben auf«

juncfjmen," ging bennod) wobl '»4* ß«t ««• ®tfi«r

Ware«, burd) bie 2£enbung beS ©ejpräd)« bie ÜBabr-

tjtit auS ib^m f)crau#jitlorfeit.

„'Sie ftabrif ift erweitert morben?" erfunbigte er

ftd) treuberjig, im forglofen Ion, wie ein Wenfd),

bem bie Serbältniffe UifatinS befannt waren, „arfeui

<f^rilt)tjd) wollte bod), wie id) mid) entfinttc, baS

benadjbartc SBalbgmnbftüct erwerben unb nod) ein

Slüßclgebäubc für befonbere Ginrid)tungen erbauen?"

.Wein, baS ©runbftüd ifl nid)t gefauft . . . eä ift

alle? beim alten . . . $a* ©efd)aft ift fogar ein-

gefrfjränft - *

Scr Icdjnifer fterfte bie ßiganette in ben ajdjen«

bed)cr, al§ er bie« fagte.
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„So. fo? v>nt ber ^rintipal bie ifufl uerloren,

ober ifi ber 9lbfafe nicht mtl)r jo groß
1

tute früher?"

„Sßerfcbicbene llriadjen . . . Sit oerftcljen . . .

auf brr anbcrn Seit« machten ftd) £>auptintereifrn

geltenb. 9lrfeni flnrilnlfd) ifl, mie Sit toiffen, ein

*JMenid), ber hinterher ifl."

,91, gemiß!"

„'Jlber auch bie ffonfurrenj bat ftd) »erfrhärft.

/triihtr war feine Sabril mot)l bie ein^to« im ©ejrrf,

tmb jejtl ipneßen Sic. Unb bann bie ,

J,niulir . . .

in neuen lanfS."

.60. fo!"

t|mfla fjörte aufmrrffam ju, ben 58lid auf il)it

gerichtet

»Sieb, fiel), SJurfdje." badjte er bei ftd), „ba ift

etwas in5 3djwanfcn geraten, maS 511 beinern flram

aebört. Dil ficht ein böfeS Mefprädj mit beut Pa-

tron bevor."

i!;a! ihm auf einmal leib, jumal er ilm feit

lange fennt, bafs er ihm als läftiger unb hinbe riirtier

Wenfd) erfctjctneit mufj, nad) bem was ber Xcleftur

von ben 93crbältniffen berid)tet bat. ^ebenfalls mar

bie Angelegenheit, bie ihn fjergeführt, (ine finanzielle

unb unangenehme.

(?injelne (*ntfteßungcn mochten in ben SRU>

teilungen "Jlrfeni ffnrilwfcbS entbalten fein. i!Me fam

er nur ju ber "Annahme, baß er bei ihm eine jo gc»

mallige ftufdje leicht erhalten merbe? §alte er nidjt

unnerftänbig gecjanbelt ? I$x ift bod) fein Meines

SBübdjen — lein lölpel!

@rft im ftrübjabr balle er ftd) mit llifatin in

TOoSrau auf bem Slornjanefi-'^ajar getroffen, mo

er ju ihm oon feinem $?atral gefprochen unb babei

angebeutet &atte, bo& er ftd) Snbe beS Sommers an

ihn menben merbe.

Unb biefer lr.it te ihm, ihn auf bie Schulter

flopfeub, geantroortet:

„3cb, merbe fcljr erfreut fein, Ijortin, 3bnen »u

Reifen . . . Erinnern Sie mid) nad) etma jmri Mo-
naten baran . . . brieflidj."

Cr tmlte ibn erinnert. AllcrbitigS, Antroort f)atte

er nicht erhalten, maS if>n bamalS aber nid)t be»

uurubigle. Tod) im trrüljjabr, als fte ftd) in

SJtosfau trafen, fingerte Uffatin gerabc eine neue

AfticngefeHidjaft tu ber 'JJaphtbabrancbe, oon ber er

mit Äubmrebigfeit jprad), inbem er ungebeure Ziffern

nannte unb ohne Prahlerei breiunbjmanjig ^rojent

Tioibenbc in Ausfiel)! ftellte, Pon ber er it)m fdjer«

jenb einige Vitien „vir Vltifbefferung" anbot, morauf

ibm Ijorfin, ebenfalls jdjerjenb, jum Abftbieb er-

miberte

:

„Arfeni flnrilotfdj , mir ift jegt jeber @rofd)en

foftbar. Weben Sie mir ftrift, menn ba« <Dcütterd)rn

Sfiolga nidjt auStrodnet, lönnten Sie mir nad) ben

crflen Seifen ein s
JJöftdjen 3brcr Vitien jumenben."

6r mar, fojufagen, ein magbalftger 9Renf4 bei

ftd) ftetS regt, eine neue 3bee erfaßt unb mit allen

Segeln barauf loSftiirmt, beifen 6rfat|ninarn Mi
flenntniijc enorm fittb, ber ftd) an ber gnujen SBclga

eines ungeheuren flrebitS erfreut; fctbft bie abgcbriuV

teften Auftäufer trauen auf fein SJort. „Uffatin

oerbürgt ftd), borge ibm auf ftrift* - ifl ein Spritt.

mort, baS in SBcjug auf ihn feit langer 3<i> im

@ange ift.

3u biefem Arfeni flnrilntjct) mar er bajuraol

raten, bat ibm feine Keine Suche jur SJeurteilmtc.

vorgelegt. Xiefer hatte nidjt 3ura, fonbent ba*

2ef)rfadj fiubirt; er mar in« 9?olf gegangen, orm r.

feine ganje Seele mibmen wollte, mae ibm aueb in

furier 3eit gelang. £aburcb mar er auf einen neuen

2?eg gefommen. 3m Verlauf oon fünf, win jebn

3abreu madjte er 'Jluffcöeii auf ber Söolga unb be«

berrfd)tr llmfä^e Pon ipunberttaufcnben. iPei aOebec;

mar ber alte Sauerteig in ibm nirfjt auSgegortn ; er

balf ber 3ugenb, förberte foldjc, bie mie Ijorfin mi:

einem Vaufpaft anbersroo »erjagt roaren , jablte für

arme Sd)üler , unlerbielt in $roei i'anbjcbaften alle«.

maS für baS ÜÖotjl ber arbeitenben fllafje gejebab.

Uffatin begünftigte ijorfin unb übertrug ibm

Dcrantmortlicbr Stellungen ; als ber Xienft idnoierige:

unb einträglidier rourbe, jumal beim (sifeubabnluit,

vertraute er ibm jogar alles an, unb jagte ihm, al3

er ilm entlieft:

„Sehen Sie, Ijorfin! Unter 3b«m SWebl

flehen laufenbt »Ott TOenfcben. Saffen Sie, fo »r.:

in 3brcn Gräften ftebt, nicht ju, bafj fte auSgebrute:

merben, unter bem Siegen in elcnben vurtnt mi>

faulen, mit ftinfeubem Sal)fleifd) unb oerborbeneui

Stodfifd) genährt unb auf jübifd)e S&eife betroger

merben!"

damals gefiel eS ibm nicfjt red)t, mie ftd) Uffatin

)ti ^Bauern unb Arbeitern ftellte, baß er oft Derjieb.

mo Strenge geboten fdjien. 3ebodj j'tieg feine 9sV

tung oor ihm oon 3ahr ju 3ahr bis ju hober fbf

erbietttng, aud) ju feinem fiopf, ber fo reich an

3been mar, oon benen eine bie anbere an Crfol?

überbot.

AQerbingS, es mürben bereits ©eriidjtc laut, bat

fid; Uffatin ruiitire. l'ian nannte ihn $rojclten>

nincber, meisfagte einen ffrad); fogar über feine flltietf

gefeüjd)aft äußerte man ficb eigentumlid). Crft cet

menigen lagen f)atte er auf ber iDieffe in 5Jifbni bei

9<ifita 3egor im Speifebaufe, an einem benachbarten

lifefjr ein berartigeS ©efprärb belauftbt.

JÖJobl moglid), baß fidj Uffatin ruinirt. fr nwti

eber in bie ©mbt finfen, als baß er jeinen ©raub-

fäjjen untreu roirb, baju ift er ju ftolj... Solche

teilte jagen nid)t, fonbent merben gejagt, unb fcawr

mirb Sbfari «prilht'cb, fein meidieS unb nad>giebiae4

Siefen nid)t fdjiigeii.
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XXVII.

DubjenSfi fam t>on einem (Bange nad) bem (£omp«

tiii jnrürf unb fragte, inbem er fidj mit ber Qanb»

fljdie »or ber prallen Sonne fd)üfrte

:

„Sofien Sie fid> nid)t in ben Öarten fefeen?

Jort ijl Statten."

,©em . . . SHöglidj, bafj ba8 ©orten auf Slrfeni

flqrifyttö nod) lonae bauert," äußerte Ijorfin »er»

iriefilid).

Sie waren mieber beim 3<"<n-

muß Wittag fein."

Ter ledjnifer öffnete bie Ifjür jum Öärtdjen

unb ließ Ijorfin jutrft ein. Da9 $omptoir — ein

neu auS SBalfen angebauter ginget mit grünem Tod)

— batte bie tpinterfront nad) bem ©äridjen. Der

irrcitreppe gegenüber ftanb eine Sappelgruppe. 3u
beiben Seiten ber Stufen ranfte ba8 Wrün »on

ftlicber unb Soringenfträud)ern hinauf.

„Sailen Sie un8 auf ber Ireppe *f}latt nehmen,'

»aste ijorfin, „bort ift e§ am fünften. Sine gefunbe

•>i|e jefct! Weinen Sie nid)t aud). bafj breijjig ©mb
im Sonnenbranb fein werben?"

.llngeiüljr [o oiel . . . ©ejä'flig ?"

Der Irdjnifer reifte ifjm feine (Sigarrettentafdje.

,2ef>r banfbar . . . SLMe tft ihr »uf- unb S&aterS.

ruime?"

„$eter 3tt>anoto."

DubjenSfiS Gkfid)t öerlor ben SluSbrutf »on 93e-

tltmmung nid)t.

Ijorfin t>atte jdjon lange ein »ertraulirf)e$ Öe-

Nräa) mit il)in beginnen wollen, was mit iljm nidjt

'djwtr febien.M SRoSfau tft Hrfeni «t>rilntl'd> burd) De.

pef^en gerufen?" fragte er mit forglofer Stimme,

rnbent er ben (figarrettenraud) pr Seite Wie«, o$ne

3>ubjen§fi anjufefjen, ber eine Stufe tiefer als er faft.

.Drei lelegramme jinb angefommen . . . ßinä
j

fagar auf meinen tarnen . . . Daljer weifj id) aud)

. . bie beiben erfteu finb auä ber 9Jäf)e gefommen,

Aftern fd)on.

.Tann ift Hrfeni ffurilntfd) »iefleid>t in ber

ctabt ?

„®on fjter ift bie Station näfjcr . . . SJon bort

at man biref t ^gefdjidt ..."

.Da« b^eifjt, man ifl in 9?erlegenf)eii?"

Dubjensfi jrfmute ifjn mit gerunzelter Stirn an

unb antwortete mit leife jitternber Stimme:

„«He« wegen ber ©efellfdjaft . . . jener ..."

„3Bela>r? Der in ber ^pljttmbrandje?"

,®ewifi."

.Seim 33orfianb mag etwa» oorgefaftrii fein?

Um @nbe ift ein flaffirer burdjgebrannt. DaS ift

beutjutagt eine ganj gewöfjnlidje ileberrafcfjung."

.Wein, feben Sic ..."

Der ledjnifrr nabm bie Wütte ab unb toifdjte

mit bem lud) ben Sdjmeifj pou ber t>ot>cn , idjon

gefurdjten Stirn.

„Sitte, Jpcter 3wanowitfd), beuftn Sie nur nirfjt,

bafj id) Sie au8b>len will. Da fei Öott »or ! 3n

©efd)äft8gebeimnifie mifl id) nid)t einbringen . . .

Dorf) ift 3rmen befannt, bafj id) bei "Jlrfeni ffpri»

lutfdj im Dienft mar, tbm febr ocrpftid)tet bin unb

if)n unfngbar »erefjre. folglich, fönnen mir feine

Slntereffeu nidjt gleid»giltig fein."

Ijorfin« 9tugen flnmmten, unb er fprad), jum

lerfmifcr gtmenbet, in roarmen lönen.

3ener bebedte fid). tt>at einen tiefen Seuf jer unb

iog bie Seine an.

„^vaben Sie nidjtä in ben Seilungen gelefen?"

fragte er mifjtrauifd).

„Seit met>r als einer SÖodje b^abe id) feine 3«'

tung in ber ^tanb gefjabt. )d) bin bie ganje 3"t

auf Dampfern auf unb nleber gefahren."

„Tann, aüerbingS."

„Du bift fein Sdjwäjfer, lieber ^reunb," bachte

Ijorfin.

„53aS mirb (o4 fein? 3rgcnb ein Unfirtti . . .

v>at man Sturm geläutet?"

»©ewifj, geioifi . . . Unb fo unerwartet, (fiue

«panif ifl au8gebrod)en. «riefe . . . SBerleumbungen

. . . Drohungen ..."

„Gröblingen? 2i5omit fann man brof)cn unb in

meldjer Seife?"

„Die8 . . . ftdjer . . . lang ju erjäblen . . . ielbft«

öcrftänblid) b>t jebe8 «ftieuunternebmen — " Dub-

jenSfiS SBJangen fingen an du glüfjen unb feine klugen

fprüften — «einen beftimmten 3>«d? Söarum

Ijanbelt e8 fid)? . . . Ilm bie »egebrlidjfeit be8 Sour.

geoi«? Dioibenbe! Da8 ift Sodung!"

„Slber wa8 weiter?"

Ijorfin« Rrage flang fdjwer unb emft.

„Den arbeitfamen Peuten," fragte nod) neroöfer

DubjenSfi, „foldjen, wie 3bneu unb mir, liegt e8

wobl ob, bie ^Bourgeois ju füttern?"

„9Jun ja, nun ja," badjtc Ijorfin, „Du bift fo

einer. Sistjer trat ba8 nod) nidjt b,er»or . .

."

„Äeine gute Di&ibenbe geben fprad) er ntbjg,

„fo bafj bie Strien nidjt im greife fteigen unb ba*

Unternefjmen f)inft. Da« ift ba9 «bc."

„«Ilerbiug«, aüerbingS! Dn8 9lbt . . . ^8 gibt

aber eine ©renje ... 68 ift möglid) . . . Sie »er«

ftetjen . . . möglid) au8 9?otwcubigfeit , fid) ben Sc«

bingungen btr fapitaliftifd)eu äöirtfdjaft ju fügen."

„Üikfjen?' fragte Ijorfin bajwifdjen.

„Der fapitaliftifdjen . . . SBerfteb/n Sie . . . Sour-

: geoifie . . . Dod) wenn man ba8 IBafj überfd)reitet

|

unb — wie foll man fagen — auf bie jugfräftigen

j

Sodungen ipefulirt . . . ba8 gebt nidjt obne . . . Ser«

i fteben Sie?"

i.
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„CbneScbadjer^cacbcr," ergänjte3jorfin für fidj.

,3d) t>crftrr>e fpradj er gebehnt unb ftrid) bit

fliege »im ber ()igarrrttc.

„9?un aljo," fufir TubjenSli lebhafter unb füfjnrr

fort, „man mujj alle; traft in. aus beut Sötflc räumen,

ma« ben '-Bourgeois reijen (ann."

Turin ift er »errannt, " warf ijorlin für fich

«in, „^Bourgeois, SPourgtoi? unb ftin (£nbt
!"

„Unter $ourgtoi8 oerftf fien Sic aljo ade otr-

mögettben £eule?" fragt« er mit einem Sädieln.

„Iii Vertreter btr fapitaliftifd)en JiMrtjchaft."

„9iun »erjeifjen Sit, ^Jeter 3roannlfd). Sit be«

lieben immerju btn flusbrud fapitaliftifdjc gBfetfdtjafl

311 gebrauchen . . . unb in btn 3ournalcn ift « mir

noch, gor nicht öorgelommen. Sßelchc ÜHMrtfdjaft ift

btnn ohne Kapital '."

Orr oerftaub »ollfommen, um Tubjen§fi hinan«

wollte, unb war jclbft auch gor nicht abgeneigt, bar«

nhtr 511 rebtn, wie fid) bit arbtitiamtu Wenfdbcn 311

ütrhalttn tjätten. Tiefer Jecbnifer bradjte ihn aber

mthr auf, al8 tr ftlbft gebadjt hatte. Solche fllü«

gelei hielt tr bei einem btr 3 hat btflifjtntn 9)tcnid)tn

für unangebracht unb »tcbäehtig. Tau bitftr fo

halb als möglich loSmirtfcbafttn will, bafi ift natür«

lieb. Cb bit «Stftllfcbflft gtrtehtcr 311 orbntn wart,

fo, bafj jtbtr Ttilbabtr nur ba§ feiner 'Arbeit ent«

jprecbtnbt (Finfommtn grnit&t, mit jum 3}eifpitl bti

brr Tampftrgtjefljcbaft, in bit tr ftlbft tintrilt . . .

Tod) mtr wtifj, ob Tubjtnsfi jentr IKicbtung folgt,

(fr abnt fidjtr folebe Strridjt in btr Art btr '-Bauern«

gtnofttn}d)aften . . .

llnb Tjorfin entfinnt fidj babei btr Unttrrtbung

mit btm Sdjriftftetler 3?ori8 ^etromitfcb auf bem

Kämpfer. Cr hatte ihm bamal« gtrabe heraus-

gejagt, bafj er folchc für fdjäblichc $irngejpinnfte

battt. 3m bäuerlichen Ettal (ann man biefe gt«

ucfftujdjaftlicbf JBirtjdjaft noeb tbtr baju bringen,

fidj bem 3odit btr 5?anbarbcit |n beugen ; aber in btr

3nbuftrie, in btr Sabril, im grofjen ®ewcrbe, im

»>anbel>it)tr(ehr . . .

TubjtnSfi antwortete nicht jogleid).

„Turin liegt bie (trage nicht," begann er noch

ntroöftr. „Cbnt Wapital geht t6 nidit. Aber für

u>tn arbeiten? . . . Ta liegt'« ! . . . Arfeni flnrilntfeh

hatte ganj anbtrt 3been . . . 6r wollte ou§ btn 9lr»

btitern Jcilhabcr machen ... Sie ütrftebtn.*

„3<b »trfttbe! . . . 3n 33tsug auf ^kojtntc, «'<bt

wahr?"

„®erabe fo."

„dagegen werbe ich nidjt rebtn . . . Aber wieber

. . . nicht auf einmal . . . Utan muß jutrft ein tücb«

tigeS ftunbament erbauen ..."

„(?8 (am inbefftn anbers," TubjenSfiS Stimme

fan(: „ganj anber«. '.Vinn war genötigt ... wie

gefagl . . . Aufnahmen . . . Jeilungen.. . !"erftchen

Sie? Unb in folrhen gälleu (ann man {ich oorktn

®enoffen oerantworten, wtnn mau ba8 nidjt Dill...'

„äi'a* ift ba«!" baebte Tjortin: „Ticb bat ficht«

lid) ein Bourgeois bttinflujjt."

„S^ruüber bat man bauptjädjlidj in ben 3'itwngrn

(Mcwnlt gejdtriren V fragte tr ftrtngtr.

„Wir ift ba5 in btr That . . . ftbr unanjeneta

Jbnen anjugtben. 58 ift alltS eine 3ntrigue . .
.*

„SJerünftaltung! . . . SBon feiten btr 9?!inberbttt?

Cber liegt ein wirftieber Serftofj oor?"

„Tu« tbut e3 . . . leiber . . . unb etwa*, 100!

bem iKtcbt gleiebfttbt."

„Tann ftcbtn btm ^tritni flprilntfd) wobt emftc

Unnnnebmlid)(eiten beoor? Unterfuthuugen ?"

„Schlimm, fdilimm," fügte Ijorfin für fidj bin«

in, inbem ihm dar würbe, bafi er tyti mit leeten

tpanben fortgeben werbe.

„Wiicnifinrilntich wirb obne Süff^nb mno»m««

wtrbtn. (Fr mufj fogltid) l-cafsrrgctn treffen."

„ffr — bit Seele btr tpanbelefammci . . . 3«

mandierlei Unruljeu bat er fid) befunbeu . . . Jisbei

ift ihm aber, wie id) ihn (enne, nod) niebt? Unebren-

hafie«, ^ebendiebeö in ben Sinn getommen...

Sold) fin TOtnfeb ift er niebt."

„SBobtr Wtifjt Tu btnn baä?" ergänzte tr bti

fid) ftlbfl.

Untingtbcnl be« TOi&erfoIge« feiner Ätif« ftn>

bette ihn bie vuft an, 31t betrachten, wie fid; Uffathi

b(rau§jirbtn werbe , unb worin man ibm ein 3?ein

gefteKt habe . . . obtr wobt gar jwti.

„Stbc ftbr — betrüblich ifl bitS aflt«!'

Ter 'Aufruf Tubjen§(i§ oerriet gronen gebmerj.

X|ortin fab ib" von ber Seite an unb beicbtc

„SBaS bift Tu für ein Sccbuiicr, Tirtdor?...

Tu müfjttft eigentlich Bücher fd)reibcn ober btr

gefeüfchaftücht Crbnung nad) toangtlifcber Waniet

einrichten."'

„Tanu fiub Sie, als 91ngefttUtcr, alfo wr ben

Aftionüreu tinfad) unotrantmortlid) ?" fragte Sjortin,

inbem er Tubjensfi in bie (rnge trieb.

„3n biefer Minute . . . In fit fid) 3bnen febroct

antworten ... Sie oerfte^eu . . . ftljr fd)roer.*

XXVIII.

Ta8 ferne Ertönen eineä Sd)ellengtläutt4 unter»

brach Tubjensfi.

„3ft baä «rfcni «urilntfd)?" fragte Tjorfin.

„Cr ifl'8, er ifl'§!"

99eibe ftanbrn auf unb wanbten fid) jur äußeren

greitreppe mit bem Süalbacbin unb ben btibert

9?än(cu.

Tort warttttn btrtitS tinigt l'tutt btr nieberen

Tienerfchcift, alle in Sommermüfen unb bob«

Stiefeln wie Tub|en8(i.
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„Srfeni Änrilntfrb fommen," uerfünbete einer von

ifaen beut 3nfpeftor, bie SHüfce jicbenb.

girier banfte mit ffopfnirfen.

,Sr fommt fieser jum Pamptoir," Jagte 35ub*

jmSti ju ijorfin, inbent er ihn porauliejj.

Setbt* dorn ghir befanb fieb ein geräumige«,

r>tfrffu)trigfs 3i'n 'nrr ' boü roie ein tfomptoir in

arofien länblichrn Oefonomien eingerichtet mar: graue

lapelen, $läne unb iobellen an ben Sßanben,

&tjranfe mit ffarten, ein mit äi*aeb«lurb bejogener

£<$reibnjcb, gebogene SBiener <Dtöbel.

?4 bwidjte grojje Sdnoüle, obgleich, alle ftenfter

offen fianben.

»Sollen mir hier bleiben, ober nach ber ftrei*

treppe geben?" fragte ijorfin, bem bie §ijje uner-

träglich, toar.

GS mar noch möglich, etma« au« XubjenSfi t>er-

aui ju befommen. 6r liebte aber (einerlei Sluibrängen.

'Behl möglich, bafj eine fernere SBerbriefjlicfatett bor*

liegt . . . üer ftrebit ber ftirma Uffatin brauet hin-

gegen feineSroeg« ernfilieb gefährbet ju fein, fonbern

biefer neroöfe Beamte, bureh feine eigene JTIeinliebteit

aufgeregt, betrautet bie ftrage mit atlju jartem ©e-

loijfen.

todf ... bie 3eitungen? Sie anftagenbe Sturm*

glode? 9Jebmeu mir an, bafj bei unfi ©erleumbung

unb (Krobfeftuna, feb,r gangbare 2Öarc finb, unb

Nift man nicht auf jebe Ghifane eingeben fann . . .

ltebrigen« Hefjen fid) auf 3eifung«enten morjl brei

Jepridjen febiefen?

$ubjen«fi mar burdj bie ihm mit Uffatin beoor-

ftebenbt %u«einanberfe^ung fo in ftnfprud) genom-

men, bafj er ijorfin« ftrage überhört trotte unb im

l>"omptoir auf unb ab febritt.

ijorfin micberholte feine ftragc iiidt>t , fonbern

t'efcte fid) an ba« ber greitreppe nädjft gelegene

ttenfter.

Watt) jroei bii brei lUinuleu crfcfiien eine ftalefdye

linf« an bem einjelu cor ber Stabt gelegenen 9Nn-

«ijin.

9luj etma breifjig Safdjen erfannten bie febarfer.

flugen ijorfin« ba« ®efid)t Uffatin«. 6r fuhr

felift, mit aufgefeblagenem Sert, in eine bunfle

efaubtoolfe gehüllt. Sie ganj mit Sdjaum bebedten

Sofie oon bunfelbrauner ftarbe, oorjüglidje (Bänger,

griffen gemaltig au«. $a« »Mtielpferb, unter bem

hnnfelfarbencn 3odj mit boppeltem SdicDengetäut,

ftürmte mit mächtigen SfJafsfdjritten ooran; bie Sieben*

pferbe, etroa« fjetter im paar, galoppirten mit nad)

außen gemanbten ftöpfen nebenher, aOe mit reicher

SHätme unb langen, bis jur Grbe rcidjenben S<hmeifen,

mit ©efdjlägen unb JRiemenjeug gefibmüdl. Ter

junge ffutfrber trag eine ärmellofe Sammeijade unb

einen niebrigen ^oftiüon«$ut mit fttber.

,?lrfeni ftyrilntfd), Giott fei mit ihm, ift fett gc*

morben," bad)te ijorfin bei längerem flnfeljen. »6in

oierfdjrötiger flrämer . . . Sa« abelige 9leufjere ifi

babiii."

3n ber ib,at rjatte Uffatin im Verlauf oon brei

Monaten — fie Ratten fiaj im grübjabr gefeben —
ftarl jugenommen. Sein grofjer, febroerer fförper

in geziertem ftnjugc, uabm ben ganzen Sit be£

geräumigen ^b,a^lonä ein; baä ij>aupt trat runb

unb breit aus ben Sdjultern b«auä, ein Soppelfinn

(;iug auf baS J^embe berab, ber 5ßart metjte förmlicb,

tbenfo rot mie früher, ot)ne ?lu}eid)en ton Ergrauen

;

nur bie fefiarfen, bunfelgrauen «ugen burdjbracben

bal (Veit ber Spangen unb fprüfyteu au8 ben faft

braueulofen "ilugenljöhlen ^uufen. Ser Wmtb mit

(leinen 3äbnen barte feine grifebe unb Saftigfeit

bemabrt. Sa« ©efidjt mar oon einem Strohhut

mit Scbleier, narb englifd)er Lanier, bejebatttt.

„(Fr fäljrl oorjüglid)!" badete ijorfin, inbem er

fachoerftänbig bie iroi(a muflerte unb babei ba8 edjt

rufftfehe Öefübl ber Äraft unb 3ugenbfrifcbe empfanb.

„ißorjügltdj! . . . ÜJJödjte bod^ alles bei ibm feineu

Irabern gleiten!"

6r l)ätte gar ju gern geglaubt, bafj fold) ein

Wann mie ttrfeni ÄOrilqtjd). nidjt betrügt
; bafj alle

biefe 3<itung3gerüd)te nur ©eidjmäfc unb bafj nur

foldjer Cuatjdjfopf mie SubjenSfi fid) mit folgen

Summbeiten plagen tann.

?tuf einige Sdjritt oon ber Qfreitreppe oernabm

mau beutlid) baS Sebnauben ber Stoffe, unb ber in

boljen Säulen aufioirbelnbc Staub oerbüllte gan) bic

©cflült bed auf baS Somptoir jufatjrenbeu Uffatin.

iöcibe, fomobl ijorfin mie SubjenSfi traten auf

bie greitreppe berau«.

Uffatin flieg jdjmerfäUig ab, fid) auf ben $rm
eine« SienetS ftü^enb. Gr fafp juerft ijortin.

„«b. ©aifili 3mauoticb! ... Sie bier?"

$«r 3urwf, ber mit jugenblitber . ein menig

jitternber Stimme erfolgte, bemieS ijotlin, bafj Uffa-

tin tb,re SBerabrebung in SJtoöfuu fomie ben iBrief,

ben er üjm unlängft betreff« feiner ^eneije ge*

fdjrieben b,atte, oergeffen t)aben mufjte. ffr moajte

ibn aud) nicht erfüllten haben.

Sie begrüfjten fid).

„3ch b«be mit ^>erm Subjen«fi befcbloffen, Sie

auf 3b«m $?<ge nad) ber Anlage abjufaffen. *DJit

Sßerlaub, Sie merben mobl gleid) jur ©iefjerei fort

muffen . . . 68 ermarten Sie Sepefdjen. 2Rit mei»

nem perfönlidben ©efdjäft hol e3 3eit . . . «ber

meinen SBrief haben Sie mobl gar nicht erhalten?"

/Beleben SBrief?"

„$u8 3arofilaro b,abe id) 3bneu biefe SiSodje gc

febrieben."

»2Öobin haben Sie benn abreffirt?"

,9Jad) bi«bfr» in bie Anlage."

„3d) fahre länger als eine 2Soa>e hierum."
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ilnb jeljtnb, wit Xubjtnsfi mit ittrDöitm Mtfidjt

fid) oon einem iptin auf« anbere ftellte, roanbte fidj

Uffatin plofelirti ihm ju, oljne auSjureben.

„Bieter 3roanr)tfd)? Sit fdjetueti etioaS 93efon»

bereS ju Ijaben?"

„Xrei Xeptfcfjen, flrfrni .ttimlqtfd). tfint auf

mrinen Warnen. £icr fi"b fi*-"

XubjenSfi holte brei lelegramme aus ber lafd)t

unb übergab fie tljm mit utternber f>anb.

„9lus nötfwf" fragte Uffatin. liorltn be«

mcrlte, baft »eine Stimme bebte, unb rftue bie Itlt»

gramme ju eröffne« roanbte er fid) fdjon auf ber

Freitreppe |M btn ibebienfteten: „Stib ibr audj in

6ile?"

XaS finb mir, flrfeni flnrilritfdj," antwortete für

alle ein Dorn ftebenbrr, hagerer großer SBurfdje mit

langem gelbem SBart. „£>eut ift 3o')ltag . .

."

Tie weijje Dolle §anb UffathiS machte eine 93t»

wegung.

„Mut, meint Herren, idj fommt glcid) )u Jljntn

. . . ödi mill bieje nur erft abfertigen . . . ^eimibtn

Sie fid) in« Limmer.*

Xjorfin unb Xubjensii febjten in bas (Fomptoir

\uriid, roo Xubjensfi roieber auf unb ab ging.

„§örcn Sie, ^eler 3roam)tjd)," rief iT)tt Ijorfin,

ber an ber 2b,äre ftanb, au.

„SitaS gibt's?" antwortete Xubjtnsfi jerftreut.

Jtttm Sit fid) gleid) mit "Jlvfeni flnrilutjd) aus-

eimntberirfen muiicn, fatin id) in btn Marten geben."

„91ein . . . SWoju . . . 3£af)rid)tinlid) wirb tr

gltid) in bie Anlagt gefjtn."

„So diel id) fer)e,
sn

-eter 3wanntfd) . . . finb Sie

aujstr Raffung • • • 3d) »erbt fid)er btjjtr in btn

Marten geb,en."

Ijorfin ergriff bie ftlinfe unb als er gerabe bit

ifjüre öffnete, ftiefj er auf ber Sd)roelle mit Uffatin

jufatumen.

„?lb. Sie fommen bort f)tr?" fragtt jener laut

unb trat in ba§ (>omploir, feinen üj>ut abnebmenb.

Stin Sdjäbtl war ganj fat>l , unb nur in ber

£>öb,e ber Cbren umgab ifjn ein ßranj rötlidjer,

ctroaS grau gtjprtnftltfr, forgfam gtftridjtntr »iaart.

Die Xepejdjen hatte er und) mdjt gelefrn, tr

hielt fie in ber anbtrn £anb.

„Sit Imbtn mit ^Jeter Sroanrjrfd) eine bringenbe

flngeltgenfyeit . . . 3d) totrbt an bit i'uft gtf)en."

„Sinb Sit etwa in 33erlecjenr)eit , XubjenSfi ?"

„Sie tjabtn bie Xepejdjen nodj nid)t geleftn?"

fragte tr mit Betonung.

„Mltid), gleitf)."

Xjorfin looQte gern jufeqen, ob fid) bas Mefidjt

MW Uffatin beim t'ejen ber Xepejdjen Deraiibrru mürbe.

2it trftt, frtjon eröffnete, an XubjenSfiS 9iaiucn

gelangte Xepejcbe fdjlug er auf unb las fit burdi.

„9If), bn« alfo!" tntraug fid) ihm biifter. „3d)

rate, roas bie anbtrn enthalten . . . OHeüu ftrrrrn

. . . sieben mir . . . od) werbe bitft Xepefdjen bei

mir im ftabinet öffnen."

„^ieüeicrjt btgann Xubitnsfi , „roerben g»

gleid) Don bier aus mieber jur Station fahren wiijn.'

Jiw\, mein Srtunb . . . id) bin fo genug bind),

gerüttelt. 3m 'Jiotfall werbe id) morgen reifen...

jubein . . . fenne id) biefe . . . ÜJJoSfauer. Sit trr.

lieren gleid) beu i?opf."

Stint klugen febroeiften oon Xubjtnsfi 311 Ijotfin

Xit Winne Irudjtete. Die Waft, ttroa? aufatroc-rfm

unb büun — für fold) fctfteS Mtfid)t — bewirte

ihren früheren d)aratteriftijd)tn ^luSbnuf.

„Rommen Sit, mtint ^>enen, unb Bot ein

Xingen laffen Sie un9 baben."

Sr burd)flog nod) einmal bie Xepejdje unb furebje

bie Stirn.

Xit btibtn anbtrn öffnete tr nidjt.

„Xtr fllcinmut bat itjn erfaftt," bad)tt lioib:

„tr ocrmutct ttwaS ftbr UntrquidlidjtS — •

Xtr (Hlaube an biejen 3J(cnfijen roar aber ncd>

nid)t in ibm trfdjüttert , unb ber 2s?unfd), Sibafceu

oon '.hm ab)umenben, regte fid) in feiner Seele.

XXIX.

3>n SmpfangSummer, mit ber nadi einer weite«

lerraffe gebenben 2b.ür, war ts fübler nl« im Sreien.

Xie gcfdjlofjenen l'aben hielten bie Ijeifsen Stwbjtn

ab unb bie Icrrafjt ftanb unttr einem leinenen

Btctat

Ijorfin bttrad)tete bas groftt, unbebaglidje, erma:

Dtrwab,tlofit Mtmad). Xit SJJöbtl ftafen in lieber-

jügen. XaS Vluge beS £ttmi mad)tt fid) 111*1 be*

mtrrbar. 9)llerbing§ mar bit Familie Uffatin ix.

^luSlanb, aber beunod) mar ttwaS in bitfem Saion.

waS ben flrad) Dtrfünbigte.

Uffatin nabm, fobalb fie hierher gelangt waren.

XiibjeiiSfi in jein ftabiner. 3fjrt Stimmen oeren

im Salon nid)t Dernerjmbar, jumal ijorfin üu4

nidtt barau bad)te ju laufrjjen. Xie llnterrfbunj

jog Tid) &in.

@r raud)tc fd)on bit britte digarrette.

Xie i ljiir beS flabinetS ging gltid)fallS nocti bei

lerraffe.

Publid) erfiang Sttmmtngtmirr. Uffatin nsb

Xubjensti (amtn übtr bit lerraffe unb blieben id

ber liefe gegenüber bem Seifei ijorfinS fteben.

Xer Itdjuifcr wühlte in ben ^taartn unb brn<eejt(

fid) ftitwärtl, burd) Uffatins gtmaltigen ßörptt »
brangt. sSud) auf 31rfeni PnrilptfrbS Mefidit rn:>

btdtt Ijorfin ,^tid)tn btr Hufrtgung. Xit SAingtr.

waren uuglcid) gerötet, um bie i'ipptn unb Üiofen-

flügtl juefttn Stral)ltn Don 'Jltroofität, nur bie Inga

bliliten wie gewöt)iilid).
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„SMe Sie wollen ! 3d) will Sie nitf)t mit ®e»

»alt galten/ famen bie Sorte flrfeni änrilQtfebS

jji Ijorlinl ®<f)it, „aber eS war nid)t in ber Crb-

niing, mein Sieber, fo frü^ bie Stinte in« fforn ju ,

werfen
!"

$r rcanbte für) nad) ber Seite, bie bunt) bie
;

offene ibür fidjtbar war unb entberfte Ijorfin.

.Sie gelten atfo fofort juriicf ?" fragte er baronf

bin fdjärftc XubjenSfi.

Siefer murmelte etwas, ftrerfte eilig bie £anb

mi, macbte jwei Sebritte jurüd, fer>rte um unb fam

in ben Salon, um Don Ijorfin 9lbfd>ieb ju nehmen.

„Sie Gaben fieb ausgefprodien ?" fragte biefer.

,3a .. . 3<b gebe . . . fogleid) . . . Sebr jajabe,

H nirr>t« barauS wirb ..."

Subjenifi rebete nid)t auS, brücfte IjorfinS

fymb unb fcbntt fcbneQ jur ftlurtbür. lie £aare

»aren in Unorbnung. ba« ©efiebt glitte.

,9?un, (eben Sie wobl!"

.W rief Ufjatin hinter ibm, „ba§ ifi wuttber-

wfl! ÜSelcbe ÄiiljU ! $ier muffen wir fpeifen .. .

ia Gjjjimmer ift c$ jum Grfticien . . . 9iur ift'S

nixfj ju frürj . . . ÜLMr fejsen im« unb reben . . .

l
iluf

bem tiroan gefällig?"

(fr nab»i Ijorfin bei ber Sdjulter unb führte

ibn ju einem niebrigen Diwan an einer ber Jnnen« i

iwnbe.

,$ier alfo . . . äSotlen Sie 3b" (figatrerte uur I

roeilerraucben."

Sie festen fidj. Uifatin raud)te aud) unb lehnte

ftib an ben Würfen beS XiwanS.

.U-ff ! . .
.* blies er mit lautem Ion bie £uft au«.

.Nrfrni Jtyrtlritfrfj , 3bnen ift oon meinen &t*
k

idiäfttn niebt« im Sinn," begann Ijorfin aufriebtig

unb betreiben. „GtwaS bat e« bei Sbnen oer-

bringt . .
."

.Siewiffeu? Hui ben 3eitmtgen?*

Sie grage Uffatind Hang frtjarf.

„9Jein, Dom §errn DubjenSft ... id) rjabe

ffwai . .
."

„§err XubjenSfi," warf Uffatin norf) entfdjiebe«

ner ein, „wie icf) ib,m jeft beim *b}cr)iebe fagte, gibt

»iel ju früh Hein bei."

Gr jdjlug fitb auf ben Scbenfel unb »eränberte

!)ie i'age jeineS riefigen tförper«.

.önnberbare Ibatfaebe! Gs fajeint, baß irb att ;

Hefen Herren, wie bem Iiebften s
JJeter 3wantiljd), auf

bie Sprünge geholfen babe unb norf) l>elfc. Ctjne

meine Unterftüjung bätte er fitb nirbt von ber «DIU

im eines UnterauffeberS in ber «nfieblung I)erauä.
;

9tma<bt."

„Wjo £err Xnbjensfi war aud) einer ber Uit-

fieje^Iieben?"

„Xu meine ©üte! Unb wie! 3efct ift er IDi-
,

reftor einer bebeutenben j*abrif. ftünftaufenb ©ebalt I

uub ^rojenfe. GS war jeitgemäfs auf mid) ju »er«

trauen. 3er) f;abe noeb nie einen meiner Arbeiter

niebt mit DorwärtS gebraut."

„Sie, ja!"

Xiefer 9lu6ruf entrang fidf Ijorfin in einem

gepreßten Ion.

„92ur, um mit mir ju geben, muß man Tiit>u

ooran, fein Mififo febeuen, feine SRürffcbläge, gebeime

9luflriffe, 3eitung§tiotijen , ^erabjejsung aller 9lrt

fürrfitcu, aueb niebt bie 9luffi<bt bee Staatsanwalts

. . . in Söejug auf bie Eingaben ..."

,.3n iBejug barauf ift boeb niajts oorgefommen,

WrfeniRtirilntfcb*" fragte Ijorfin mit oofler Stimme,

inbem er leid)! an Ufjatin beranrüefte.

„SSorgefommen?"

Uffatin blinjelte Ijorfin an unb jcbüttelte mit

bem Rop\.

„tit Silaiij ift allerbingS in biefen lagen auf-

gefteflt . . . 3n beiben Xepefeben r)anbett eS fieb um
biejelbe."

Unb, wie fieb befinnenb, bracb er in ben «nSruf

au§:

„3 et) weiß unb füt)!e, wo bn9 binauS fall. GS

beif3t jejft für bie ganje SJergangenbeit eintreten,

Ijorfin . . . 3bt 35a»« «f» bo<b, fo Diel ia> meip, in

bie SPerbannung gefebieft Worten?"

„6r würbe nao) Sibirien oerbannt," gab Ijor-

fin ju.

„Srtojür?"

„Gr war ja ein Slörenfritb. Gr bat allen Peuten

bie ©arbeit gefngt."

„3cb i)abc jeitlebenS ©ejcbäfte betrieben unb bin

boeb gefommen, unbefebabet, bafj icb bie beften 3abre

auf ber llttitierfität jugebraebt babe. %un will mau

mir niebt oerjeiben, baü icb w»4 feit fecb)ebn 3abren

als fteinb alles tatarifeben $)efcbummeluS unb 5Dum-

melnS erwiefen fyabt . . . 3ejt fommen bie SSanjen

aus allen Stilen angefroebru , Stfanjen , bie ftctj oor

jwattjig 3abrcn niebt ju müden gewagt bitten

bie fteben b<"l an ber Ibüre."

„Sieber, ficber, 9lrfeni flurilntfeb!"

„Solare JÖanjen — garftigeS Ungejiefer, mufj

man mit perfifdjem 3nfeflenpuloer Demiditen, aber

niebt fürebten ... Sie b«ben beftimmt in ben 3ei>

hingen etwa« gclefcn."

„'«iebtS bci6e icb gelefen, ttrieni Äi>riltjtftl). 3cb

babe febon £ierrn InbjenSfi gefagt, baß id) feit einer

2Öo<bc lein 3«i'"n9-blatt ju Öeficbl befommen babe."

„Um jo beffer! . . . Giuc febmufige 3ntrigue

wirb gegen mid) angespornten. 3<b werbe fie 3bneu

beim ffrüöftütf in großen 3ügen mitteilen . . . Gs

Derftebt fteb, ba6, wenn alle meine i^ebienfteten fo

fdjwantenben unb febwacben ©eifteS finb. wie ^*»err

JiubjenSfi — eS nid)t weife ift, bie Waje ?u tief in§

©efebäft ju Herfen."
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(»3 mar flar, bap er gegen ben Icdjnifer bas

Öerj doD t^atte uub t§ trleidjtern mufite.

irtimtii Sit an!* rief er uub nä^erie fid)

Ijorfin, „Sit üerfffjtn btn Itcbnijdjtn Itil tiner

HftiengefeUfcfcaft, finb niefit birett cingemifdjt , finb

rotbtr TOitglieb ber Söeiioallung nod) ttaiftrer uub

Ii trete n 2ie für bas, lno-s an Öefd)äften mit

Erjolg unternommen ift unb rooju Sit 3(jr Öut«

adjten abgegeben baben, al« - Uiiädiltr auf! Unb

2it finb bereit, auf bit Seite ber Slrtifeljdjmierrr

uub Stiirmtäuttr in Staubblättern ju treten! . .

.

Hub ba« alles, um fid) als bürgerlicher lugtnbfpicgel

ju ciweijtn, ba, im!"

llffatin erbob fid) bnftig unb ging burdj ben

Salon. "

3um erftenmal fal) Ijorfin ftintn einmaligen

Gerrit in joldjer Erbitterung.

<
v

r war einoerftanben, wenn er aud) nidjt mußte,

über ma« fid) Tubjensfi in 5*ejtig auf bie Vitien«

gefetlfd)afl auegelaffen blatte, llffatin mürbe il)tu

bas gewiß fritljer ober fpäter fagen. 3nieiiel(oÄ mar

iubeffen jefrt nidjt ber *U(oment, um auf ein $ar=

leben frn jmanjigtaufenb SKubel bie Webe ju bringen.

.Ijorfin!* fing llffatin mieber an, fdiroer auf

ben Tiwan fmfenb. „Sie übernadjlen bei mir?"

wWi Vergnügen, Hrjeni Änrilntfd)."

„5<or bein ftriifjflüd geben mir babtn . . . Sie

haben mir grfdjrieben ... in ©rfdjäften . . . idj fnra

nun, 3*äterd)en, 3b"n '-Priej nitbt finben. 3e£

benfe id) an unfer ©efpräd) im Sla»ian*fi.3?cjar.

Sie brauchen Ärebit?"

.So ift'*."

„9luf roeldje Summe ungefähr
?"

llffaltns Hugen flatterten. Es leuditete in i|nn

mie ein plöfrlidjer Entjd)lufs.

„laufrnber jwanjig."

„(ff), mein Sieber! 'Barum rjaben Sie mir M
nidjt gleid) in IDtoefau gerabe htrau-3 gefügt ... ic«

male fjälte id) 3bnen oierjig gegeben."

,. ,uli modle midi felbft btraiieminben."

„Sit muffen mir aber in Erinnerung bring»,

in roelcber Sadje."

Ijorfin berichtete fuq uub gefdjäftlid) über irinm

«atraf.

„So ! . . . Wim , bas laßt fid) aud) of?nt ¥et-

pfänbung fertig bringe». C^crcäbrcu Sit mir km
eine SBorfje ftrift, um bie Saebe in üiosfciu \a

orbuen, bann rotrben mir aud) bie» abmalen
*

„5Birflich? Hrfeni tfnrilntfd)!" rief ijorfin freu,

big unb fprang auf.

Tie Hilgen llffatin« fladrrlen mieber. (*r über=

badjte erroaS.

„flomnun Sie jum ftlufi baben . . . Sann efitc

mir unb reben weiter." u»«)»*»»» m<u

g> o x\ e t t e.

Von

ioreii}« Stecdietti.

^>ic fpradj 3U mir: „IDie fomml's, ba§ fern rom <filii<fe

Dein Crbenmeg? nie hab" idj bid> gtfdjaut

Kaf deinen Knien; es liegt in beiuem l'Iitfe,

2i» beinern Cadien etwas, bas mir graut."

3* fprad» ju ibr: „Dein blonbes tiaupt fo fdjiidjlem

Ii.it nie ein bittrer ©roeifel nodj beroeat;

Ad- aber bfirf' ins £eben fjlt nnb nßditern,

f fit er 3nerft fidj bang in mir ijcrc^t."

Sil l'pradi: „IUi jwcifclft, alfo ataubft bn nidjt,

Ilii ihiii'tiii ttidft, nidjt an ber £uael ^eiu?

5o Prahlt bir niit>t ber Hoffnung golbnes £i*t?"

^Jd> t'praA 3« ihr: „Du bijt ber €ugcl mein,

5s ftrablet iioffnung mit bein 2lngefid)t;

Vom (Slaubeit fdimcige, fprid> pou £ieb' allein.

Jeiin nadj bes Winters eifgen tage«

Der belbc ^räbling mieberfebrt,

Ifirb mieber frolj bei» £>er3e fd?lagen,

ITtirf? aber beeft bann febon bie €rb\

Die £iebe mirb bas 2111 burcbfliesen,

Vis fie mein Talles (%ab burd>glnbt,

IMs Hofen au« bem iier3en fpriegeu,

Ilus bem bie £ieber einfi erblüht.

Pie Hofen rpirft bu niemals pflürfen.

Du, bie gepfliieft bie £itber Hein.

IDer mitb 3U meinem 03rab ftdj bficfen?

rceig es morfl, bie £iebe bein

IDirb einen anbem bann beglücfen

Unb idj. idi roerb' rergeffen fein.

f Google



SJon

Jlie einjige Bewegung, meiere ieß fift maftte,

Mte fte im 2)unfeln, unb bann fftien fie brauften

in beii Kälbern fift am wenigften eint'am ju füfjlen.

Sit mujst« tjaarfftarf bie 3«! be9 9lbenb3 ju ( reffen,

Wim Üiftt unb ftinfternis ftc^ baä ©leiftgewiftt

halten, bos Sftwinben be4 lagrä »nb ber beginn

ber flaftt fift neuhralipr*« unb ben ©eift eöflig frti

inaften. 3n jenem flugenblid nimmt bet fluftonb

bts ?e6enbigfeiu8 feine flcinfte Simenpon ein. 3?or

Statten fjatte fie feine Öurftt ;
i^re ©ebnnten jftie»

iten fub, nur barauf ju richten , bie 3Jlenfften ju

fliegen ober roentgflenS jenen (alten Raufen, ben man
SWt nennt, weifte, jo fftredlift in i&rer ©efamt»

beii, fo baraloS, felbfl bemitleibeuSwert in ibren

tinjelntn ©liebern ift.

inmitten biejei cinjamen Zfy&ltx unb £>ügel war
jie felbfi in intern niljigen Xatjiiiglcitcu ein Stüd
mit ben (Elementen, in weiften fie jift ba()inbewegte.

3bre ©eftalt, bie otrftor)lett burft bie iöüifte b>ifd)t*,

oiirbe ein wejentlitb/r leil ber Scene. 3uweilen

tonnte ifjre launenhafte <Sinbilbung§ftoft bie natür»

Hajen Vorgänge um fie in bem ©rabe fteigern, bafj

|« ftr ein ieil ftrer eigenen ©efftiftre ffttenen. Sie

würben wirfltcb ein Jeil berjelben , benn bie UBelt

ift ia nur pfud)ologiffttfl $f)änomrn unb was fie

i^ienen mürben fie. 2>ie SBinbe unb Stürme ber

TOitlernaftt, bie »wiffteu ben forgfam »errjünten

Anojpen unb trieben ber SBMnlrrjwcige (tagten,

ttmrben ju Seufzern unb 3°mauäbrüften bitteren

Sorwurf*. 6in jeuftter Sag mürbe ber ttuSbrud

unheilbaren flummerä über it>re ©eifteSfftroäfte eou

"fiten eine* etljijften SöefeuS, ba« fie niftt als ben

Öott ib,rer ffinbbeit unb nuft niftt al§ etwas anbere§

anjeben (onnte.

*ber biefe Umfftreibung it>rcä eigenen Pftjrafltf

btibeä, bie auf «parlifelu be« flonoentionetten baflrt

unb burft $bantoine unb tr)r antqjatb.ijfte Stimmen

belebt mar, blieb bennoft eine traurige unb oerfeblte

£46pfung itjrer eigenen ^anlafie, eiue 3Bol(e mora-

lUi tr.mMii Smw. 1895. I. 4.

liffter tfobolbe, burft bie fie fift ofjne Urfafte er-

fftrecten lieg. Sie waren obne Harmonie mit ber

wirfliften Üöelt, niftt Xefj felbfl. §eritmirrenb jwi«

fetjen ben fftlafenben Sögeln in ben £eden, lauerub

auf bie wilb unfterj&ringenben Äanindjen in einem

»otn SRonbe befftienenen ©cfjege ollcr ßd>tnb unter

einem mit ifafanen bebedlen 53aum fftaute fie tyxab

auf ftft felbfl wie auf ein SBilb ber Sftulb im Seift

ber Unjftulb. Ueberau maftte jie einen llnterjftieb,

wo feiner bcflanb
; fie fühlte einen ©egenfafc, wo fie

ganj Uebereiultiinmiing war. Sie war bubin ge«

trieben warben, ein IjcrrfdjenbeS jojialeS ©ejefr ju

Derletteu, aber fein ©efeg, ba4 iäre Umgebung tonnte,

in ber fte eine jolfte Anomalie ju fein glaubte.

III.

(?ö war ein nebeliger ^Borgen bei Sonucnauj»

gang im Wuguft. 'Sie biftterru Kampfe ber 9Jaftt

leiden fift beim Angriff ber roärmeren t'üfte unb

logen fift in einzelnen öloden in bie Sftluftten unb

Didiftte juriid.uui fpäter ins Wiftts ju oerfftwinben.

5ie Sonne Ijnlle infolge bes 9!ebel? ein fonber*

bar gefiftloofle«, eigenes ©efiftt. 3bre 91u9fiftt in

SBcrbinbung mit bem Langel jeber menfftliften

©eftalt auf ber Scene, erflärte für einen Stugcnblid

bie Sonnenanbetung in früheren 3<ii»»- (onnte

ju ber Ueberjeuguug fommen, baf} eine gefiinbere

Sieligion niemals unter bem $)immel berriftenb ge«

wefen. 2er leufttenbe fförper ba broben mar ein

golbb,aarigeS, ftraf)lenbtS , milbäugige», ©ott ät)n>

liftc« Jöefeu, baS in ber ftraft unb Sorgloftgteit

ber Sugenb berabblicfte auf bie 6rbe, bie il)in fo

oiel ieilnabjue entgegenbraftte.

6iwaS fpätcr braft tf>r Siebt bura) bie Süden

ber Senfierlaben an ben ^auernbätijern , warf rot*

fpnfteube Streifen auf bie Sanbbftrte, ffommoben

unb anderen Blöbel im 3nnern unb medte bie

Schnitter, weifte niftt fetjon waft waren.
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5Pon aUett roten Tingen waren au biejem l'corgcn bic bureb Vebergürtel gehalten würben, bic mnfl«

bic glänienbften }Wei breite Vffll Don bemaltem £wlj, aber grauen unb biefe bie iiittrtffnnttrcii burd) ba

meiere ftdb am :Kanbe eine? gelben floritfclbc« in ber SRci}, ben fit erhalten, wenn fie ein Stüd obei aidi

'flöhe bc* Torfe« Warlott et beben. 9Jlit iwri an« nur ein 3 lütfcbt n freier lUaliir »erben unb riit

beren barunttr bilbtttn fit ba« bewegliche Waltcfer» i bloß, mit gewöhnlich, bereingefc&nrit erfebeinen. Cnn

freu) einer Wäbinafcbine , roe!er)e febon am Slbciib S'lbarbriter ift ein OTenfcb auf bem Selbe, ei«

oorber auf ba« Selb gebracht morgen mar, ba mit fie j^eibarbeiterin ift ein Stüd be« Selbe«; fie hi

für bie Operationen bc« läge« bereit fei. Tie garbe, irgenbwie ihren Ginbanb oerlorcn, bie Gffem, flirrt

mit roelcfjer man fie angeftridjen [»alte, intcnfioer Umgebung eingefogen unb fid) felbft mit biejer anal'

burd) ba« Sid)t ber 2onne, gab ihnen ein fluSfeljen, gamirt.

als feien fie in fltiffige« ^tuex getaucht worben. Tie grauen — ober beffer Slabcbtn, btnn bie

Ta« Selb mar frfyon »geöffnet", ba« beißt ein meifien waren jung — trugen ihittunbütc mit greife«

2Btg r>on einigen S"ß breite war mit ber 2uiiel berabbängenben ttlägeln, um bie Sonne abuinelnta

im ganjen Umfrtift bc« Selbe-; bureb ben 9Bei{en unb Jg>anhfcr)ut»e, um itjrt yänbt gtgen bie Stopptui

gebahnt werben, um ben Uftrben unb ber SJcafcbine )tt jebüfeen. Tit eine trug eine hellrote Jade, bie

einen Tiitcbgang ju gewahren, anbtre ein ctfmefarbigt« ßleib mit engen flermdi,

3wti ©nippen, btren tine au« DJänncru unb bie briltt einen Unterrod, ber jo rot war nie bie

SBurfcbcu, bereu anberc aus Söcibtrn btflanb, waren Srme ber licäbmajdjine , anbtrt, ältere jogen bai

gerabr nir Stimbe bie Straße berabge'ommen, ul§ raudjbraunt „SiJropper" cor, ben altmobifttjen, aber

bie Statten bt« öftlie&en ifvrftufopfcS bie weftlidje gtcignetften 'Änjug ber Sclbnrbrilerinncn, ben bie

vierte in brr Witte trafen , fo bafj bie §äupttr ber jungen aber Derjcbmäbten. Hn biefem Würgen lehrte

Tabcrfommrnbeit oou ber Sonnt bcjdjieueu waren, ba« Tinge unmillfürlid) )u bem Wabd^en mit ba

Wabrcnb ihre S-ß ( nod) in Tainntcruitg fid) bt« bellroten 3arft utriitf, btnn fit battt bit biegjamitt

fauben. Sie ütrfdjmanbtn Don ber Straße »roifdten unb jierlidjftt @tftalt Don aHtn. C>tjt §ut ift

btn beiben Steinpfoften, welche ba» näcbfte S'lbtbor aber fo weit über ihre Stirn berabgejogen , bafc

ffanfirten. Don ifjrem Ötfirbt, wäbrrnb fie binbet, nid)« m

Jtft erhob ftd) brinnrn ein liefen wie ba« üitbc«« ferjen ift, obgleid) ifjrc (ÜeficbtSfarbe fid) DieQeidi:

litb be« ÖraBfjüpferS. Tie Arbeit begann; eint erraten läfit, au« btn jwti obtr brti Strahn«

3<tibe oon brei $ferben unb ba« »orbin erwähnte buntetbrauuen £aare«, welche unter btn Sögeln

langt bopptlglicbrigt ©erat würbe oberhalb bc« be8 «putcS ftd) bcrüorgcflohlen haben. (*ine UriuaV.

Iborc» fiebtbar; ein Treiber faß auf einem ber an* mcShalb fie bie "Mufmertjamfeit auf ftd) jtebt , lief

uebcnbtn $ftibc unb ein SBärtrr auf bem 2ig ber Dielleicbt barin, baß fie niemal« barum wirbt, ob*

Wäbmafdjine. Ta« ganjt S»hnmg bewegte fidi girier» bit anbeten Stauen häufig um fid) bilden,

bit eine Seite bt« gelbe« tntlang, wäbrtitb bit Sie beforgte ihr ftefdiäft mit btr Dionctrnu

Tlrmc bc« medjanifeben Schnitter« fid) langfam um> einer Uhr. Stan ber legten ®arbe nahm fie eine

breiten, bi« c« btn Ipügtl hinab war unb ganj au« Jöanböoll ftalmt unb fchlug ihre Spieen mit ber

bem Öefid)t«fclbc Derirf)wanb. (?iue OKmdc fpäter flachen linfen J>anb, um fie gleid) ju machen. T«nr.

erfchien d an ber anberu Seite be« Sribc« unb fam biidtt fit ftd) unb bewegte ftd) Dorwärt«, inbem pc

in bemfelbcn gleichmäßigen S<f)ritt mieber b"auf. ba« J?orn mit beiben Qänben gegen ihr flnie preste.

Ter gliffrnbt ÜJitjfingftern an ber Stirn be«33orbcr» ftedte ibre Iinfe £anb unttr ba« SBünbtl, um btr

pftrbtSftfjtltt jutrftbaö'Jlugt, al« e«übtr ben Stoppeln rechten au ber anbern Seite ju btgtgticn unb bi«U

auftauchte, bann tin glänjenber %rm nach bem anbern fo bie ffiarbe umfaßt wie einen Liebhaber. Tann

unb fd)licfjlid) bic ganie Wa)d)intrit. brachte fie bie @ttbtii be« Söanbtö jufammen, fairte

Ttr Stoppelweg, ber ba« [yelb tinfaßte, würbe auf ber ©arbe, wäljrenb fie fie feft anjog unb }n»

bei jeber Umfahrt breiter unb ba« ftehcnbe florn fammenfmipfte. (Fin Heiner leil tfirt« nadlcn Sinne*

nahm tin immtr Heineren ^Mafy tili, je weittr btr wurbt jiiwtiltn ftchtbar jwifcbtu bem i&üifcllcbfi

Worgcn Dorfthritt. >>ajeu , fianinebeu, Schlangen, ihres iianbfdjuiit« unb bem Bermel ihre« fileibeS;

Statten unb Waufe jogen fid) tiefer in ba« (Metreibe al« ber lag borfebritt, würbe tr in ftiner weiblichen

iiiriid, ohne bit tptjtmert Watiu ihre« ^nfluchtsorte« 3<iribtit burd) bit Stoppeln »triefet unb blutete,

unb ba« Srhicfial )u ahnen, ba« ihnen im Vaufc be« 3n cittjelueu ^wiichcnräumtn blieb fie fttben.

läge« beoorftanb. Tie Wafchint ließ ben SBeijtn um au«)uruhen, ihren 3iod in Orbnung ju bringen

hinter jich in fleinen Raufen fallen, oon benen jeber unb ihren §iut gerabe mieber aufiujefeen. Tann iab

für eine (Marbe genügte, unb biefe nahmen nun bie I man baS ooale ©efiebt tint« fd)öntii jungtn SBeibtf

nachfolgcnben 3?inber in Arbeit. Ginige Don ihnen i mit tieffchwarjeu klugen unb langen, febweren i'oden.

waren Wanuer in bunten fttmbtn unb in ^ofen, I weicht ftd) ftft an alles anjttflammtm febitntn, mi
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ihnen begegnete. 3b" SBangen waren bleid)er, bie
|

Süfjne tegelmäfeiger unb bie roten tippen bünnrr

d$ man eS bei SRäbdjen gewohnt ift, bie bei 2anb«
j

trat aufgejogen »erben finb.

$ie Arbeiterin ift lejj 2>urbenfielb, jumeilen aufl)

J*llrbert)iDe genannt, ein tt>enig oeränbert — biefelbe

unb bod) nirfjt biefelbe. Sie lebt auf ber gegenwärtigen

Stufe ibrer (Fnlwidlung als Srembe unb AnberS-

geartete bjer, obgleid) baS £anb, in welkem fte fidj

bcfiubet, ibre geimat ift. 9Jad> langer Uebertegung war

fit )u bem Cntfdilufs gefommeu, in ibrem Geburtsort

Arbeit außer bem £aufe ju fudjen; bie gefdjäftigfte

Seit beS Jiibre« in ber Sanbmirtfeboft war gefommen
;

unb feine Bejdjäftigung im £aufe lohnte fidj jo gut i

als bie $tlfe bei ber (Srnle.

£ie Bewegungen ber anbereu grauen traren

mehr ober Weniger beuen von Jefj nbnlidj ; bie ganje

Schar oerbanb ftd> bei ihrem ÜBerf wie bie i>on

länjem ju einer CuabriDe; jebe fteOte ibre ©arbe

aufregt gegen bie ber anberen, bis ein £>aufe ober

poden oon jebu bis jwölf fertig war.

9JJan ging jum ftrühflüd, fam wieber unb bie

Arbeit nabm ibren Fortgang. AIS bie Utir auf

elf ging. bätte jemanb, ber Ie& aufmerffam be-

ebarbtete, oieOeidbl bemerft, bag itjr ©lief bann unb

»ann febniüdjtig bem Äamm beS £ügel8 fid) jn-

toanbte, obgleid) jte mit bem Binben niemals inne«

tielt. AIS bie Stunbe ibrem (£nbe nabe war, er«

toben fid; in ber angebeuteten SRidjtung über ber

mit Stoppeln bebedten Wölbung ber Anböh« bie

Äöpfe einet ©ruppe oon flinbern im Alter oon fedjS

&U »ierjeljn Sahren.

liebet baS Antlib. oon lefj flog eine leiste JKBtr,

aber ibre Arbeit unterbradb fie nief)t.

35ie Aettefie ber Antommenbcn, ein Wäbdjen,

baS mit einem breiedigen, bis auf bie Stoppeln rjer«

abtiängrnben Sharol befleibel war, trug in ibren

Xnnen etwas, baS einer Buppe äbnlia) fal), aber

als ein ffinb in langen «leibern fid) erwies, <Sin

anbtreS bradjte elwaS jum gffen. 'JUe (Frntearbeiter

maxien eine Baufe, nahmen ibre Speifroorräte her-

aus unb liegen an einem ber $oden fid) nieber.

Sann griffen fie ju, bie SRänner, inbeni fie einem

Sleinfrug frifd) jufpradjeu unb ben ©edier btrum

sehen Heften.

Ie& Siurbenfielb war eine ber legten gewefen,

torlose ibre Arbeit unterbrochen t>atte. Sie fe&te fid)

an baS Snbe beS SßeijenrodenS unb wenbete tl;r

<5kfid)t etwafi oon ben ©efäfjrten ab. AIS fie eS

fiib bequem gemacht batte, reifte ein Wann mit

tiner §afcnfelimübe unb einem roten lafdjettlud) in

jtintm Öürtel» eiuen Becker mit Ale über ben flopf

b<S ^odenS ihr ju, um fie trinlen ju lancn; fte

Mhm fein Anerbieten inbcS nidjt an. Sobalb fie

ihr ?nna) oerjebrt batte, rief fie ibre Srfiwefter herbei

unb naljm ibr baS ©ab» ab; frob. oon ber Bürbe

befreit ju fein, eilte baS SJiäDcben jum nädjffen

£>odcn unb gefeilte fid) ju ben anbereu JJinbern, um
mit biefen ju fpiclen. 2efj fnöpfte mit einer fonber»

bar beimlitfjen, bod) anmutigen Bewegung, wäbrenb

ihr baS Blut in bie ffljangeu ftieg, ibr ftleib auf

unb fing an baS #inb ju ftillcn.

$ie Banner, meldje am nä^ften fafjen, wen«

beten t(;r Wefidjt bcbarrlid) bem anbern &nbe be«

Selbes ju unb einige fingen an ju raudjen; ein mt=

beret jlreidielte mit einer gebanfenlofen 3ärtlidjfeü

ben Prag, ber uidjtS mebr b«Ö<ib. Ade grauen

außer 2.efj begannen lebtjaft fid) ju unterhalten unb

richteten bie oerwirrten ^aarfnoten wieber tyr.

AIS baS ftinb fatt war, fej>(e eS bie junge Dtutter

aufredht in ibren S-rbofj unb fdjaufelte eS, inbem fie

in bie gerne blidle, mit einer büfleru 0Mei(bgiltig>

feit, bie an Abneigung grenjte. Tann begann fit

eS plöblidj heftig ju fiiffeu, als ob fie niemals wie

ber aufhören würbe, bis eS erfebredt übet ibre ftef»

tigteit, bie leibrnfd>aftlirbe 3ütMd)feit mit Ber-

adjtuiig fonberbar oerbanb, ju weinen anfing.

„Sie ift närrifrfj in baS ftinb ba oerliebt/ be-

merfte bie grau in bem roten llnterrod, .obgleid)

fie oorgeben mödjte, bafj fie eS hafst unb wünjdjt,

fte unb baS Babu lagen auf bem tfirröbofe."

„^a§ mirb fie balb niebl mehr fagen," antwor-

tete bie anbere mit bem Büftedebcr. ,©ott, es ift

erftaunlid), was man mit ber 3eit auSbalten lernt.*

„6twa§ metr als Ucberrebung ift wohl babei

grwefen bei ber Öejdjidite, benle icb. ffs gibt fieute,

bie l/iben wäbrenb einer 5iad)t beS oergangeneu

3abreS in Ilie N)a\t ein ®efcbrei gehört. SSJenn

Jeute ooibci gelommen wären, fo t>ätte eS einem ge*

wiffen 3emanb id)Ied)t ergeben fönnen!"

»3tbenfaHS if» c§ jammerfdtabe, baft oor allen

anberen eS gerabe fie getroffen h>it. Aber eS ift

immer bie Anflänbigfte, bie aufs «orn genommen

wirb! 3?ie gcioöbnlieb,eu finb fietjer wie bie Äird)eu

— nidjt, 3ennn ?"

CS war in ber Iba* jammerftbabe
;

jelbft für

ben geinb mar eS unmögltd), etwas anbereS 311

füllen als Witleib unb Bebauen«, wenn er 2ep ba

fipen jab mit bem blumengleidjcn Wunbe unb ben

1 grofeen, äärtlidjen Augen, bie weber blau, nod» grau

nod) oblett waren
; fie halte etwas tnpifcb jrrauen>

bafteS au ftd); nur bie leiste Sorgtoftgfeit beS

t^barafterS idjien ein Erbteil ibrer iHntje.

i?in gutfdjlufj, oon bem fte jelbft überrafdjt mar,

batte fte jum erfteumal im Saufe mebrrrcr Wonale

inS gelb gebradit.
l
Jiad)bem fie if)r jitternbeS i^crj

mit jebem Wittel beS Borwurfs, baS nur bie lln«

cr>a!)rftil)fit erbenfen fonnte, gequält uttb oerwüftet

batte, loar fte burd) ibren gcjull^en 1Menid)tnotrf(anb

erlcurbtet worhen. Sie einpfanb, bafi e« gut fein
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würbe, fict) roieber nüjjlieb unb um jtb«n ^rci« Bllfl

uc unabhängig iu machen. Tie Vergangenheit

tnuftif »ergangen fein; mn<5 auch gefcfycfjen fein mochte,

d roar nidjt mehr pl änbcrn. Wa« auch bie Folgen

ocrfelben fein würben, bie ,"}eit mu&tc fict) über ihnen

ichliefjen. Schon nach wenigen 3abren mürbe tS fein,

I« fti nicht« gejdjebcn, unb fit felbft bei feite gefdjobcn

mtb oergefftn werben. Tie SBäume ober grünten

itijmtfd)tn weiter, bie Hö^el fangen unb bif Sonne

idrien ebeuio Kit al« nur je oorher. 3hre Umgebung

roar burcr) ihren SJutn nicht »erbüftert unb bureb

ihre Sdjmericn niebt in Wranfbeit geflürjt roorben.

Sic modjte eiiigcfchcn haben, bnfe ba«, roa« irjr

Öaupt fo tief beugte - ber gebaute an bit 5Rci»

iiiing ber Welt über ihre Sagt — nicht« al« eine

iäufebung roar. Sie roar für niemanb eint (Frifteni,

eine (Erfahrung, eine Vcibeniduiit , ein Wefäfj troll

"'mpfinbung als für ficb felbft. [für alle
vB(enfd)en

um fie herum roar fte nid)l« al« ein »orübergtben«

ber, felbft für ifare Frcunbe nur ein häufiger roieber«

l.brenber (Mebaufe. Wenn fte fict» felbft lag unb

Wacht iinglüdlicb machte, fo hatte birS nur ben ©e«

raufen unb ben 'JluSruf jur Folge: „
s
fltt>, fte macht

iid) felbft unglüdlid)!" Wenn fte Berfudjte, luftig

Ut fein, alle Sorgen jit oergeffen, ficb am lageslicht,

itn ben Sölumen, an ihrem 4*ubn ju erfreuen, fo gab

Urnen bie« nur ben ©cbanfen tin: „Sinn, fie trägt

et triebt !** Würbt fte allein in einer Wüftt, burd)

bot« ma« ftd) mit ihr ereignet hatte, getroffen wor«

ben fein? Nicht fefir ! Wenn fit nun gerabt er»

i.baffen roorben roäre, um ftd) ulS Butter fennen ju

lenten ohne Wann, oljne SebcnSerfabrung. roürbe fte

bann in ihrer Vage eine Uriacbe jur Verzweiflung

gefunbeu haben? Wein, fte roäre ruhig geblieben

unb hatte ftd) iiiclleid.it barübrr gefreut, 3br Un-

glüd lag in ihren fonuenfioncllen "jlnfrbouungen unb

uidjt in bem ibr angeborenen (fmpfinbung«lcben.

Wa« 2efi aud) geborht hoben moebtr , jcbenfaO«

hatte irgenb ein Weift ihr eingegeben, ftd) nett ju

(leiben, wie fte e« früher gelban hatte, unb tu« Vtelb

Zittau» ju geben, wo £>änbt für bie Grntc gerabe

febr gefuebt rourben. Sie burfte c§ tbnn. weil fte

fid) ftet« mit Würbe benommen unb ben Acuten

felbft bann mit :Kube in« ©efidit geblidt battr. roenn

fie ibr Vabt) auf bem ftrm hatte. —
Tie Grntearbeiter erhoben fid) aud bem Weiten«

tiorfeu, redten ibre ©lieber unb löfcbten ihre pfeifen.

Tie Vferbe, roeldie abgefchirrt unb gefüttert roorben

roaren, rourben roieber iwr bie fdjarladijarbene liJa-

iebine gefpannt. l<\i. bit ihr Nlahl fd)titU oerjeljrl

battt, roiiiftt ihrer älteften Scbroefttr ju fomineu unb

ba§ Hinb hinwegiunthmtn , orbnttt ihr ffltib, jpg

iäre i'cberhaubfiliuhe roieber au, büdle fich unb nahm

ein $anb uon ber ^ttleftt oollenbeten @arbe, um bie

näcbfie bamit jufammeitjufihnüren.

Wäbrenb be§ Nachmittags unb bc§ ^ibenbt ging

e§ roeiter roie am borgen unb left blieb bil }tir

Tuufetbeit bei bem Raufen ber Crntearbeittr. tarnt

fuhren fie auf einem febr grofcen ÜÖagen alle beim,

begleitet oon einem groften, trüben 3)<onbe. ber oft-

roärt-3 über bem fporijonte fid) erhoben hatte unb

bem abgenuften 9lntli^ irgenb eine« rourmftichiger.

to^faniiehen ^eiligen auf ftolbgrunb fein äbnlid) fab.

1t%' <Mefäl)rttnnen fangen Sieber unb zeigten

febr tetlnet:menb unb luftig barüber, baft fte fit

brausen roieber (eben ließ, obgleich fie ficb nicht (In-

halten tonnten, in ben SJtrfen eine 9?aUabe über ein

Wäbcben, bae in ben grünen Reitern Walb ging unb

nrrmanbrlt jurüdfam. etntge übermütige flnipielunacn

ju machen. &i gibt ©egengewidjtt unb flompen-

fationen im l'eben; baS Ereignis, roeldie» iefj p
einer fokalen Warnung gemacht hatte, machte fte für

beti "Jlugeublicf ebenfalls für Diele )u ber intereffan-

teften %'erfon im Torfe. Tie ftreunbltcbfeit ber-

fclbrn jog fte noch merjr t>on ftd) ab, ihre lebhafte

Saune roar anficefenb unb maebte aud) Icjj faü

fröhlich.

Mber )c[}t. ba ihre moralifchen i'eiben fdjroanbeit,

erhoben ftd) anbere, welche oon feinem fojialen ®tfet

wufiten unb fte an ihrer natürlichen Seite pochen.

911$ Tcb heim fam, erfuhr fte ju ihrem Rummu,

baf) ba:- ^abt) am Nachmittage plotUidi front cic

roorben fei. Gin foleber 3ufammenbrud) roar Dabr-

fdjeinlirb gewefen , fo )art unb fcbroädjlicb war bie

.ftonftitution be§ {Meinen, aber baS (freigui* fdunet-

terte fte nichtsbeftoweniger nieber.

Taf? ba« Ainb als ein 3Urbred)en gegen bit

gefellfcbaftliche Orbnnng in bie SBelt gefommen, tut

oon ber jungfräulichen Stattet Dtrgtfftn Worten;

ihre Seele hatte nur ben einen Wunfcb, ba« Stbtn

bes flinbtS ju reiten. G8 würbe tnbe« balb Kk,

bafe bie Stttnbe ber iöefreiung für ben fleitten (W-

fangenen bes irleifdje« eher fam, als ihre fcbltmmfirn

Befürchtungen e8 ihr hatten ald möglich erfchetnen

laffen. 911« lefj bie« entbedte, fterfiel fte in eint

Iraurtgfeit, welche bie über ben Sßcrluft be« ßinbf?

noch übertraf. Ta« i'abn war noch nicht getouft

worben.

Icft roar in einen Wemüt*juftanb hineingetrieben,

in welchem jie bie 2?etrad)tung ganj toibrrftanb4loi

hinnahm, ba jj , roenn fte ju leiben haben werbt für

ba«, wa« ftt gttban habe, fte eben leiben müm

unb aud) ba« oortibtrgeben wtrbt. Wie jetc

Torf mäbdjen , War fit in ber heiligen Schrift wotl

untenichtet unb b itte pflichteifrig bie ©efcbicbicn cen

Vlbolah unb "Jlholibah ftubirt unb fannte bie Folge-

rungen, welche au« ihnen gejogen würben. Uli ab«

bitft Fragt in Bcjtehung auf ihr iTinb ftd) erbot',

nahm fit tint ganj anbert Jforbt an. 3hr Sitblmg

folltt fterben unb nidjt feiig werben.
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6« War faft 3<if J"'" 3n§6«Ügt^e«, bennodj eilte

fie hinab unb fragte, ob man ntct)t nach licm Pfarrer

jenben »oDe. Anfällig traf eS fidj, baß her Stolj

ihres $atrr* auf ben alten Abel feiner Familie auf

feinem ftöh>punfte unb feine (Fmpftnblidjfeit über

ben Sdjiinpf, weldjen lefe biefem «bei angetan,

am ausgeprägteren war, benn er fetjrte gerabe oon

ieiner wöaVntlid)en 3<d)erei in JtollioerS ffneipe

beim, tfein 5ßafior mürbe je in [ein §au3 fommen,

rtflärte er, um in feine Slngelegcntjeiten hinein ju

gntfen gerabe in einem ftugenMicT, neun eS ju

ibrer £rfwnbe nötiger benn je geworben fei, fie

ju «rfceimlidjen. (Sr fchlofi bie Stiüre unb ftedte

ben 6d)Iüjfei in feine Jafdje.

S5ie ganje gamilie ging }ti SBett unb 3>f$, über

alle Qiafsett traurig, jog firf) ebenfalls jurüd. Sie

ttöifye, aud) als fie fid) nicbergrlegt halle, weiter

unb entbedte gegen 3)littemadjt, bajj baS Äinb nod)

ia)ltmmer geworben mar. Sfugenjcheinlitf) ftarb es

— ruhig unb fdbmerjlos, aber beSbalb ntcf)t weniger

pdjer.

3in ©efübl ibre« UnglädS warf fte fid) auf

ihrem $ett bin ""b ber. 3Me Uhr fd)Iug ein«; eS

»or um jene feierlidjc Stunbe, in welcher bie fte»

banfen regellos fommen unb geben unb bie fa>ltmm*

flen 3Höglid)teiteu feflftehenbe Ifcatfadjen jdjeinen.

Sie badjte an baS ftinb. bajj eS für ben niebrigften

SSinfel ber §öUe beftimmt fei aus bem hoppelten

ftrunbe, weil es ntd)t getauft unb nicht legitim fei,

fab, wie ber böfe fteinb eS fpiejjte mit feiner brei»

jadigen ©nhd, äbnlid) jener, bie man au iBudtagen

gebraudjte, um ben Cfen ju beijen, unb fügte biefem

$iibe nod) mit fcltfame unb fonberbare (Finjelbeiten

»n Gualen binju, wie fie ben ftinbern in biejer

(briflltdjen ©cgenb gelehrt »erben, $iefe büflete

SorfteÜung regte ibre 5JJba '»afi« «< ber Stille be8

fdjlafenben IpaufeS fo gewaltig auf, bog ifir 9<ad)t«

ßewanb oon Sd)Weijj batnpfte unb bie iöcltftetle oon

jebem Schlage ib,reö £>er»enS erfajültert würbe.

Ser Stern brSflinbefl würbe fernerer unb fdjwercr

unb bie Seelenqual ber *OTutter wuchs. 6« war

mn)lo8, ba§ Heine Ting mit iTüfftn ju bebeden;

len hielt es nicht länger auä i;n SBctt unb ging in

fieberijdjer Aufregung im 3<wmer auf unb ab.

„O barmbrrjiger ©ott, babe SRitleib, b/abe STOit»

leib mit meinem armen flehten Pinbe!* rief fie.

..Siebte beinen Swn gegen mid), mebj als bu für

nötig baltft. aber $abe tJlitleib mit bem fHnbe!"

Sie lehnte fidj gegen eine ffommobe, murmelte

eine ÖSeile tmjufammenbängtnbe Söitlen Our fid) l>in.

bis fie plö|ltd) aufjubr.

„flefj , uiefleirfit fann bas ßinb gereitet werben

!

Siefleidjt wirb es gerabe baäjelbe fein!"

6ie jünbete ein Cidjt an unb ging <u bem jweiten

unb brüten ©ett an ber SRauer uub roedte oOe ihre

5)rüber unb Sd(Wefilern , bie mit iüj baSfelbe %im*

mer teilten. Wadjbem fie ben Safd)tifd) Dormärts

gefd)obcn f)attc , fo bafe fie bab^interfieben Tonnte,

nabm fie etwas SSafler auä bem Ämg, Iie^ bie

ßinber nieberfnieen unb if)re ^änbc mit ben Ringern

fenfredjt jujammenlegen. SBäb,renb bie Äinbcr faum

etwad)t, Don (?b!rfiirdjt erfüllt burdj ifire ganje 9(rt

unb Sßeife, mit großen Sugen in ihrer Stellung

blieben, nahm fie baS iöabö »om töelt — baS fiinb

eineS ßinbeS, \o unreif unb fleiu, baj$ ibre lautier

faum ben miilterlidjen Xitel »erbiente. ^ann ftellte

fid) 2e& mit bem ßinbe im «rm neben baS ffiafd).

beden, bie miebfte Sdjwefter biclt bnS Öebelbutt)

offen wor fte l)in , Wie ber ©eljilfe es in ber fftrdje

»or ben Pfarrer Tpintjött unb fo fdjidle fte befümmert

fid) an, bie lauje ÜireS ftinbeä Borjunel)meit.

3bre ©eftdlt fdjien ungewöinlid) groft unb im»

ponirenb in ihrem langen weißen ^adjtfleibe, wät)»

renb eine birfc ßledjte bunflen ^aareS auf ihrem

Müden bis jur Inille b'iobbing. 3)a« malte £id)t

ber flerje uerbarg bie »einen aKängel ihrer ftigur

uub ihrer 3üge, wefdje bie Sonne oietleiajt enthüllt

haben würbe — bie ©toppelriffe auf ihrem Unter-

arm uni> ben müben ÜMid ihrer «ugeu — ihre

große $)egeifterung tyattt einen Derflärenben @iitflu^

auf i^r öefidjt, formte eä ju ibealer Sdjöitbeit unb

gab ib^m einen Slusbrud »on SBürbe, ben man fajt

mit bem fo häufig mifsbraudjten SJuSbrud löniglid)

bejeichneu tonnte.

Die «leinen fnieten mit fdjläfrigen «ugen bliii.

jelnb um fte b>rum unb beobadjteten alles, waS fie

tb^at, ooQ erwartung eines SBuitberS, baS immer

nodj nid)t eintreten wollte.

„BiUfi Du e8 wirtlich taufen, Se&?' fragte

bie 9?eugierigfle.

2efe bejahte eS ergriffen, mit tiefem ©ruft.

„2Beld>en tarnen wirb eS benn erbaiteu?*

Sic hatte an biefen nodi nidjt gebadet, aber be»

einflufet burd) eine tßfyrnfe in ber ©enefis, fam, als

fie in ber iuufbanbltimi oorfd)ritt, ein beftimmter

9<ame ihr ittS ©ebädjlnis unb fo rief fie auS:

»Sorge 1

, im tarnen beS Sßaterß, be9 SobneS unb

bcS heiligen ©eifies taufe id) lid) hiermit."

Sie befprengle ben laufling mit Gaffer, bann

trat tiefeS Schweigen ein.

,Sagt ,«men', Äinber!'

Öeborfam püflerten bie fleinen Stimmen „Amen".

2e& fufir fort:

„SLMr nehmen tote« ftinb in unfere ©eineinfd)aft

auf unb jeidhnen es mit bem 3<id)en bei flreujeS."

Sie taud)te ihre ^>anb in bie Sdjüifel unb mad)te

mit ihrem Zeigefinger ein gro^e« «reuj auf ben

flörper beS SHabt), inbem fie in ben ^ertömmlidjen

iRebewenbungen fortfuhr bifl ju feinem ftampf gegen

Sünbe , ©elt unb 2eufel unb ba6 e* ein gläubiger
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Solbat unb Tiener bis an bot @nbt feines i'ebtnS

fein iollc Sie fdjlofj mit bem „Vaterunfer" ; bie

flinber lifpelten eS nad), bis fie mlcft ihre Stimmen

erhoben unb in bem liefen rdjmtigen laut fdjallenb

"Jlmen" riefen.

Tann lief} it»re Sdjwefter mit Dermcbrlcm Ver-

trauen in bie Sirffnmfrit bat Tanfgebet folgen in

bem fufiiun. triumpbirenben Wellt, n, beu ihre

stimme amiafjm, loenn tt)r ficrj in iljrcn Sorten

tag, unb bin niemanb oergaf;. ber ihn flebört bitte.

Tie Pfftafe bc* (HlaubenS otrflärtt fie; ujr 9Intlu3

ftrafjlte in glübeuber Vegcifterung unb auf jeber

Sauge brannte ein roter itlecf. Tie ßinber blirftrn

mit immer wadjfenbem Staunen «i ihr auf unb

toagten nicht mehr in fragen. Sie fdjien ibnen nidjt

mebr ir>re Sdjwefter ju fein, fonbern ein grofje?, er«

habent«, ebrfutcfjt gebietcnbeS Scfen — etwas $ott»

lidjt«, mit bem fie nidjtS gemein batten.

Ter itelbnig ber armen Sorge gegen Sünbe,

Seit unb Jeufel mar oerurteilt, Don febr brfdjranf*

tem OManj ju fein — «im Wlürt Diellcidjt für fie

ielbfl, toenn man ihre erfien läge in Vctradjt 30g.

,\n ber 'JJiorgenbcimmcrung atmete biefer gcbrcdjltdie

Solbat unb Liener «im le&tenmal; al« bie anberen

flinber errondjten unb erfuhren . waS injwijdjcn fidj

«(getragen, meinten fie bitterlich unb baten bie

Sdjwefter, für ein anbereS HibffbeS Vabn Sorge ju

tragen.

Tit Äuljr, weldje fidj ber jungen Wutter feit ber

laufe bemächtigt hatte, blieb ihr aud) bei bem Vcr»

lüfte ibre§ ftinbes treu. 3m Sidjt beS läge« füblte

fie, ba& it)rc Sdjrerfen über baS Sdjidfal feiner Seele

etwas übertrieben gewejen. Ob begrünbet ober nidjt.

{ebenfalls füblte fte feine Vefdjwtrbe mebr, ba fie

fidj einrebete, baß fie, roenn bie Vorfebung einen

folgen HU ber 9lnnäfjerung nidjt anerfennen follte,

feinen Sert «i legen braurbe auf bie Wüte beS £im-

melS, bie burdj biefe llnregflmäßigfeit oerloreu geben

femne — uub Weber für fidj nodj für ibr ftiub.

So fdjieb Sorge, bie Uuerwünfebte binmeg —
jene« aufbringlirfje Wefdjöpf, jene« Vaflarbgejdjenl

ber fcbamlofen Watur, weldje« bat 3iDügefefc uid)t

refpeftirt r>attf , für weldjes bie (hoigfeit uidjtä war

all eine Sadje oon lagen, bie foldje Tinge wie

n h r c uub 3abrb"»berte nidjt leimen lernte, ber baS

innere einer glitte ba§ llnioerfum, ba« Säuglings*

alter bie menfdjlidje Priftenj unb ber 3nftinfl «i

fetugen alles Siffen in fidj jdjlofj.

Tfft , bie über bie laufe oiel nadjbadjtc, t)ätte

gerne gewußt, ob e« ber t'ebre nad) genügenb fei,

bem ttinbe ein djriftlidjcs Begräbnis ju geben, flbtr

nitmanb fouiite ibr ba« fagen alS ber Pfarrer ber

(Mcmeinbe, ber erft oor furum gefommen unb ein

ihr nirücfbaltrnbcr Ulaun mar. Sic ging in ber

Iftmmcrung nad) feinem vwmfe unb blieb am Ibor I

fieben , aber fonntt nidjt ben Wut faffen , hinein |u

geben. 3bjr Vlan märe unausgeführt geblieben,

nenn fit ber Vaftor nidjt jufädig getroffen bättr.

alS fie b^imfebren moOte. 3m Tunfei fürchtete fte

fidj nicht, frei m ipredieti.

,3d) inöd)te Sie gerne etwa« fragen, fcrn

Pfarrer!*

i
f

r gab feint Sereitroidigfeit )u erfenntn, ibr p
«ibören, unb fie erzählte ihm nun bie WeicbiAti mu

ber flranfbeit beS fiinbeS unb feiner laufe aus txm

Stegreif.

..Wuuneu Sie mir jefct fagen, iperr Pfarrer,"

fefte fie enift hinm, „ob eS für bas flinb basfelt*

bebeutet, baf; idi cS getauft babe, als roenn Sie ti

getban bätten?"

9iad) bem natürlichen Wejübl eines i^anbeli.

mann«, ber entbedt, bun ein Wcfcbäft, ju bem et

bätte gerufen totrben joüen, oon feinen ßuiibeii unter

fid) nngcfdjidt ausgeführt roorben, mar er mert't =

neigt, ,'Jiein" ju fagen. 'Äber bie Sürbe in ber

@rfd)eitiiing beS Hintirbenc-, bie ungemobnte 3ärtlid;<

feit in ibrer Stimme loirften juiammeu, um eblert

3mpulfe in ihm roadnurufen — ober oielmebr jene,

roeMie er jebn 3abrc lang unterbrueft batte, um Den

teebnifeben Glauben auf feine Sfeptif ju pflanzen.

Ter OTann unb ber ßlcritrr fämj)jten in ibm un&

ber Dlam fiegtt.

„Siebes Wäbdjrn," antwortete er, „baS ift gleidj!"

„So werben Sie ibm ein chnfllidjcS Begräbnis

nidjt oerroeigern?" fragte fte febnell.

Ter iUfar füblte fict) in bie tfnge getrieben, tu

er Don ber Äranffjeit beS 3mbn3 gebort bitte, Rur

er gemiffenfjaft nad) ^Inbnirb ber 9iad)t }um i^aufe

TurbeufielbS gefommen, um ben ttird)cnbraud) $u

Do(I«eben, unb ba er nidjt wußte . baß bie Seige-

rung, ihn Ijineinjulaffen, nidjt Don lefj, fonbern wm

ihrem Vater ausging , fo fonntr ober wollte er bie

flusrebc ber «oingenben 9}ot nidjt anerfennen.

„TaS ift etwaS unbereS,* tagte er.

«etwas anbereS! Sarum?" fragte Sefj erregi.

„3dj würbe eS gerne thuit, wenn nur wir beibe

in pvtage fämen, aber idj barf e« nidjt — auS litur-

gifdjen ©rünben!"

„öerabe bieS einemal nidjt?"

„Sirflidj, idj barf nidjt."

„0, §ctt Pfarrer!" lefj ergriff feint §am\

wäbrenb fie fpradj.

6r tntjog fit ifjr unb fdjüttelte ben Wopf.

„Tann fann idj Sie auch nidjt lieben unb adjten!'

rief fie auShredjenb , „unb niemals Werbe idj me!n

«i .Minen in bie .Kirche fommen!"

„Wdjt fo Ijeftig, lefj!*

„Vielleicht ift eS für mein ilinb einerlei, ob Sie

eS tbuu ober nidjt! Sirb tS baSfelbe fein? 34
bitte Sie um (Motte« willen, fprerbeu Sie nidjt 511

i Googl
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mir »ie ber ^eilige ju bem Sünber, Jonbern ol8

ülrafö jum TOenfchen I"

3a fagen, wie ber SBifar feine Antwort mit ben

ftarcß «3erftanbe8begriffen in (Einflang brachte, an

bie fr in folchen Angelegenheiten feftjuhaltcn vorgab,

jebt über bie Wacht be3 Saien, ab« er lann e«

rmfibiilbigen. <£twa8 bewegt antwortete er alfo

:

„G8 ifi einerlei!"

So würbe aljo baö 33abtt in einer Meinen Fretter«

fifte, unter bem Sharol einer alten ftrau, wäfjrrnb

ber'JM)« auf ben ffirdjbof gelragen unb bei Salernen»

(ity, gegen einen Shilling unb eine $inte SBier an

ben Jotengräber in jenem elenben SBinlel bt8 Inten»

ädert begraben, roo ©ott nur SSrenneffeln wachfen

Id8t, unb bie ungetauften leinber, bie befannten

Inrafcnbolbe, bie Selbfimöibec unb anbete , wahr«

jc&einlicb. jur ftöHc SBerbammtett ihre lebte Oiurjefiätte

finben. iroj ber untjeimlii^fit Umgebung machte

iti ein Heine« Areuj au« uroei juiammetigebunbencn

Öoljlfiften, unb nacbbein fie e8 mit SBlumen gefebmiidt

borte, ftetfte fie es eine« AbenbS, als fie, ofjne ge-

)*t>«n tu »erben, auf ben fftrcbfjof tommen Tonnte,

am ffopfenbe in ben ©rabbügel, unb fteOtc einen

Wuntenftraiifj in einem ©efäft mit SBaffer an bafi

anbere ftnbe. 2Sa8 machte ei, bafj an ber flujjen-

feite be8 ©efäfte* ein aufmerfjatnes Auge bie Söorte

.ffealmoHS TOarmelabe" entziffern fonute? Seit

flugen ber mütterlichen Siebe »erborg fie eii;e SJifion

bobercr Singe.

IV.

,Surd) Erfahrung entbeden mir/ jagt Robert

Hföam, »einen furjen SUeg burd) eine lange 2?an»

berung." 91i<t)t feiten macht un3 jene lange Banberttng

unfähig, noch weitet ju tommen ; melden fluten t)at

benn bie Erfahrung für unl? Sie lefj SurbcnficloS

twr biefer Art Schließlich mtifjte fie, waS fie ju

rtwn t>otte, aber fie tonnte mit ibrem SBiffen nichts

metjr anfangen.

Cbne 3mctfel märe lefj nicht getäufdjt »orben,

Renn jie, bcoor fie ju ben S 'Urberoillee ging, ftd)

unter ber Jübrung einiger furjer gnomifdjer leyte

uub trafen, bie üjr unb ber ganjen Seit befannt

fiitb, baoou gemacht hätte. Aber e8 lag nicht in

tbnr 2Rad)t unb tbenfo roenig in irgenb jemanbe«

Macht, bie ganje 9&ot>rt)eil biefer gotbenen Schreit

ju empfmbtn, raährenb eS möglich mar, r»on ihnen

Jiu|en ju jiebeiu Sie — unb wie »tele anbere —
mürben mit bem r/eiligen Augiifliu trontfd) ju ©ott

gelagt haben: „Su t)aft einen befferen 2öeg geraten

als bu ertaubt baft ju gehen!"

Xcfj blieb in irjre« SPaterS £au3 wflrjrenb ber

©intermonate, rupfte ©änfe, [topfte 2rut!)übncr unb

(Hanfe ober machte fileiber für tt)rc @efct>toifler au3

einigem ^Jufj, ben $'llrberoiüe it>r gefd)enft unb ben

fie mit SBeradjtutig beifeite gelegt hatte, ©irfj an ibn

wenben, »oflte fie niebt. ?lber bäufig bälte fie gerne

itjre ^)änbe bjnter ibrem Äopf iiifammengefaltet, unb

eifrig badjte fie nad), wenn fie am eifrigften be»

fdjdftigt mar.

5J}bilofopb,ijdj gebaebte fie ber bemerfenswerten

Säten, al§ fie im Umlauf be5 ^atjreä wieber tarnen:

ber fdjredlidben 9?act)t ibreä Unglürfg in lantribge

mit bem büftern fcintergrunb oon 2b,e Ubaje, ber

läge, an benen if>r ftiub geboren unb geftorben,

ib,re§ eigenen ©eburtstages uub jebe« anbern läge«,

btr burd) ein greigni«, ba« fie betraf, au*gejeid)iiet

war. ^löflid) backte fit eined ^adimittag«, al« ber

©piegel it)r tt)re Sdjönbeit oor fluten führte, an

ein anbereS Saturn, baS mistiger für fie war, als

alle »ergangenen, an ben lag il)re§ lobeä, an

»fldjem ade biefe JUei^e mürben »erlSfcbt fein, an

ben 2ag, ber ftumm unb ftiil jmijdjen aBcn anberen

lagen be3 3obre« lag unb bod) fidjer ba war.

3Beld)er war e6? Stfarum füblte fie feinen Sd)auber,

wenn er im Saufe be3 3abre9 über fie bnh,iiiging?

Sen SRonal, bic SBodje, bie 3abreSjeit, bnä 3at)r

biefes läge«, ber beftimmt war, ibre Gnb}tation im

Saufe ber 3'ittn J'< werben — fie tonnte fie nicht.

gaft mit einem Sprunge »erwanbeltc Seft ftd)

)o auS einem einfachen Uiäba)en in ein nollenbeteS

SÖeib. 3<id)en be5 9Jüajbenfen8 gruben fid) in ibr

©eficbt ein unb bie Wote eines tragifdjen ©efcrjidd

Hang juweilen mieber im Ion ihrer Stimme. 3bre

91ugen wnrben gröfier unb ipreajenber. Sie würbe

baS, wa€ man ein ichöneä ©efdjöpf geimnut haben

würbe; ihre Srfdjeinung war ftolj unb fcffelnb, ibrt

Seele biejenige einer Stau, Weier)« bie turbulenten

^rfafjmngen ber lejjten ein ober jwei öaljre ni<t)t

hatten bemoralifuen fönnen. 3uicb ber Meinung

ber 2Belt freilich würben biefe Erfahrungen nid)t«

alS eine freie Eriieljung geweien fein.

Sie hotte fid) fo fern gehalten oou jebermnnn,

bafj ihr Unglüd, bas niemal« allgemein befannt ge«

worben, in Slarlott faft fchon oergeffen war. 'Aber

fie überzeugte fief; mehr unb met)r, bafj ftc ftcb in

einem Crte niemals »ieber wohl fühlen werbe, in

welchem e-S allgemein befannt war, baß ber Serfud)

ihrer ftamilie, ihre 53erwanbtid)aft geltenb ju machen

unb burd) fie fdbft mit ben reichen S'Urbervulleä in

eine engere ißerbinbung ju treten , einen ^ct)ltcl>lag

erlitten hotte ;
jebenfalls mufjte fie felbft e8 erft un-

gefähr cergeffen hoben. Sie hoffte noch, flt Kuntt

in einem SBintel, ber feine grinnerungen in ihr wadj

rief, nod) glüdlich werben. Ser Vergangenheit unb

allem. Was ihr anhaftete, ju entfliehen, bitjj besholb^

fie auslöfd)en, unb um bies ju erreichen, mufjte ftc

fortgehen.

Sie wartete lauge, ohne aufä neue eine günftige

©etcgenbeil auf iPefchäftigung außerhalb ihres
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ijfimatäorlfä ju finbrn. ftin ungewöhnlich fd)öner

Jyrii^Iiug brach an unb bit ihiofpcn begannen bereit«

;u treiben ; baS madjte fie unruhig, wie c$ bie wilben

Tiere unruhig machte, unb fteigerte ihren Jüunfdj.

fortjulommen, bis jur l'eibrnjd)aft.

3uleftl 'am f 'nt8 TageS Anfang TOat ein '-Brief

laut einem trüberen greunbe iljver SJluttrr, einem

Wticreibefijjer, ben fie niemals gefehlt unb an ben i

fie firti lauge vorher gerne tt bei (jatte, an fie mit ber

^fadjricrjt, ba& in jeiner Blildjwirtidiaft nod) ein

Milchinabcbcn fehle unb baß er frob, fein umbc, ihre

Hilfe roiibrcnb ber Sommermonate genießen ju tonnen,

loenn fie injmtfchtn nichts grfunben habe.

1*3 toar jüdtt fo weit entfernt, als fie gewünfd)t

brilte, aber ba ber SiubiuS it>rcr '.Bewegung unb idre«

Diu je» nur für) mar, fo mochte cS immerbin loeit

genug fein. t}ür Bffltt aus befdjräiider S'.'hare

werben SBcUtt ju (Memcinben, ßircbfpiele ju Wtaf«

fdjaften, Wraffchoiten ju ^rooinwn unb flönigrcirbrii.

lieber einen puntt ftanb ibr '.Bcicbluji ieft: ^n

ben Träumen unb (htlfdilüffcn ibreS neuen t'cbcnS

füllten bie T'llrbci Hille i'uftfeblöffcr reinen ^la[\ mebr

haben. Sie wollte 3t&, baS i'üldjmäbdjen, fein,

neiter nichts. 3b» Ututter fannte ihre Pmpfin«

billigen über biefen Puntt jo genau, baf] fie, obgleich

fein ätlort mti)x barüber jioijcb/n ibuen gctoecbielt

loorbett mar, auf ihre ritterlichen Vorfahren bennod)

niemals mebr anfpiclte.

eulfpud)t inöcS bem SBiberfprud) in ber

menfdjlidieu Watur, baß ein» ber oiiterefien, ba8 ber

neue pia& für fie balle, bariit beftanb, baf; er ju»

fällig nahe bei ber £>cimnt itjrer S^orfa^rcn lag

(beim bie|c flammten nicht aus SMafemoor, obgleich

ihre 9)cutlcr eine Tochter biefcS 2b.aleä bis in bie

Singeripifern Int). Tic ^(ild)tt>irtfd)aft, TclbothanS

mit tarnen, für weld)e fie engagirt mar, befattb fid)

uid|t meit oon einigen ber früheren Öüter ber fta«

in Ute T'ltfberuillc, neben ben iramiliengrabcrn ibrer

örojjmütter unb bereu mächtigen Chatten. <*•:• ftanb

ibr frei, jrbeit 'Jlugciibiid ju ihnen hinüber ju fdjauen

unb 311 bellten, uidjt nur, bajj T'llrherutllc mie

i'abulon gefallen fei, ionbern auch, baß bic Unfdiulb

eines geringen Wadjfommcu cbetiio in ber Stille ju

Wruube gct)cn tonnte. Stets mar fit »oll Erwartung,

ob nid)t bod) aus ihrem Aufenthalt in ber £>eimat

it)rcr 5Poreltern etroaS ÖuteS für fie fid) ergeben

Werbe; unb eine (leine Ermutigung quoll auS biefem

gebauten automatifdj in ihi auf, wie ber Saft in

ben feigen. tfS mar bie unoerbrauctjte 3ugrnb,

bie fid) aufS neue uad) ihrem Dorübcrgefyrnben Sali

in ihr erhob, neue Hoffnungen mit fid) brachte unb

ben uiibefiegbareu Irieb uad) Sclbftjufricbenheit neu

belebte.

5>ritteo 53uc$.

I.

flu einem l'taimorgen, an welchem ber 2bt)miou

buftete unb bic Jöögcl locften, ncrüefs 2e&, jmei bi§

brti 3oh« nad) ihrer iNüdfchr oon Irantribge -
einfame Jahre, in weld)en jie fid) beruhigt unb erholt

b^tte jum jtocitenmal ihre Qeimat.

Watf)bem fie ihre Sadjeri gepattt halte, fo bog fte

ibr fpäter nad)grienbet werben fonnten , fubr fte in

einem Mietwagen nad) Stourcaftle, entgegen geitft

ber iHid)tung, in welcher tb;re trfte ?tbenteueriabit

fid) bewegt fjatte. fln ber Beübung be« 2Bege4 auf

bem itäd)ften öügel fdjaute fie, trojjbem fie fo grofec

Srtjnfucbt gebabt hatte, fort 3U (ommen, fd)mer}>

bewegt auf 'jJtarlolt unb ibr (FlternfjauS jurüd.

3t)re ißerwanbtrn bort würben waf)rfd)einlid) ibt

läglidjeS l'ebett wie btSber fortjefeen, ob^ne ftd) üi

ihre in "JBofjlbefinben burd) itjre Hbwcjenbeit frören

)u (äffen. 3n einigen lagen würben bie Äinber

luftig wie üorljer in ibren Spielen fortfahren, obat

jie ju entbebren. ®erabe ber jüngeren ffinber Degen

balle fie efi für oorteilbaft gehalten, ju geben; märe

fie geblieben, fo hr.tlen fie wabrfdieinlid) weniger

'Jtii^en gehabt oon ihren i'cfareu als Sd)aben bard)

iljr $3eijpiel.

Cime fid) auf)iif)alten ging fie burd) Stourcaftle

bis }ti einem Qreujmeg, wo fie ben flarren eine*

rnihrmaiiiiS erwarten (onnte, ber bem Sübweflen w»

fubr; beim (Fifcnbaljneu, weldje biefen 2eil beSVaa*

bes mit ber 3£elt in ^erbinbung gebraebt hotten,

gab es bamalS nod) nid)t. 3Bübrenb fte nod) wartete,

(am ein Farmer in einem Horbioagen ba&er, ber in

ber Äid)lung fubr, bie fie einjufd)lagen (patte. Cb«

gleid) er it)r fremb war, naf)in fie feine Einlabung.

neben ihm s
4>laf su nehmen, bennod) an unb überjub

eS, baft fein Anerbieten nidjts als ein Tribut war,

ben er ihrem UluSfefjen barbrad)tr. dt fubr nadb

3l! eatt)erburi) unb wenn fie itju bis bat)in begleitete,

fo (onnte fte ben 9ieft beS SDegeS )u 3uB geben,

anftatt ben ^ubrmanuSfarreu 111 beiluden.

Teß f)ielt ftd) nad) ber langen {fatjrt in 3?eatber-

buru uid)t langer auf. als um in einem öanje. ju

weld)eS ber itarmer fie empfohlen blatte, ju Wittag

ein einfaches 9Nabl einjunebmen. Xann ging fu ju

ifttf: mit ihrem ftorbe in ber iganb weiter, um boi

weite ^veibcbod)lünb ;u erreid)en, wela>eS biefen 2iftritt

oon ben uiebrig liegenben üöiejen beS 21)üleS jcbeiDet;

bort lag bie Dieicrei, wddje baS 3><( »'>b ^f:;
'
,(

itjrcr Pilgerfahrt Dorftellte.

lef; hatte biefen Teil beS SanbcS pjrber niemali

, befitdjt unb bennod) (am ihr bie 2anbfd)aft oertran!

oor. '.Kirtit fchr Weit entfernt tonnte fte ju ihrer

t'iufen einen fd)Warjen ftlccf in ber Scenerie unter-

fdjeiben, unb auf ihre fragen fanb fie ihre Sorauä«
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fejuiig befidtigt, bafj HS Säume feien, raeldje bie

Umgeiuna Don ffingSbere marlirten, jenes ffingS-

btrrt, in beffen ffirdje bie ©ebeine ibrer SBorfobren

— ibrer nujtlojtn Sorfabren — begraben lagen.

Sie begfe jefct Feine Sewunberung mebr für fte;

fte bafjte fie faft ;
nidjtS uon allein, ma« fie befefjcn,

hatten fie ifjr binterlafjen — ni<tt8 alS ein alteS

Siegel unb einen Söffel. „$ab," rief fie, „ich b"be

ebenfo Diel »cm 9)lutter in mir alS »on Sater! MeS,
nxi* b"bi<b, an mir ift, fommt oon ibr, unb fic war

iticfetS als ein Wildjmäbdjen."

Sie iour über bie bajwifrben liegenbeu Jpodj»

(anbfireden unb bie Tiicbrruitg Bon (Fgbon war, als

fie biefe erreicht blatte, fctjroieriger als irgenb ein an»

berer Icil beS 5©cgeS, obgleia) bie Entfernung nur

menige Weilen betrug. Wacbbem fie oerf't)iebenemale

febl gegangen, fanb fie fiaj natf) ^mei Stunben auf

oem ©ipfel einer flnböbe, ber baS langgeftrecfte

Ibal beberrfebte, jenes 2bal ber grojjen fflilcbwirt»

jtbaften, jene« 56,01. in meinem 9Jiilcb unb Sutter

füefjt, bie grüne ebene, weldje burd) ben glufj Sar
ober firoom }o rctrhlid) bemöffert wirb.

<>ä n>ar roefentlidj oerj^ieben oom Slatlmoortbal,

jenem ibal ber fleinen Wildjwirtfcbaften. in mel<bem

Tie, abgefeben Don ibrem unglücflidjen fluientbalt in

Srantribge, auSfcblieftlicb gelebt ttattt. Sie SSelt

*ar bier nadj einem gröfseren Wuflrr jugefcftnltten.

Sie ©ebege umfaßten fünfzig WcreS flatt jebn, bie

ifarmen Waren auSgebeljnier, bie Siebgruppen bil»

beten hier ganje Stämme, bort nur ftamilien. Siefe

Wtjriaben Don ftüben, bie fid) unter ibren klugen

totn fernen Offen bis jum fernen Söeften erftreeften,

batte fie biSb« mit einem $licf i^reS WugeS nie

Bberfa)äiit. Sie grünen Siefen waren fo bidjt ba»

mit gefprenfelt, wie eine Seinmanb Don "JllSloot ober

iaQaert mit Sürgrrn. Sie reifle ftarbe ber roten

unb braunen ftübe fog baS 2id)t ber Slbenbjonne ein,

»äbrenb bie weijjcn iiere eS in faft blcnbenben

Strablen jurüefwarfett — felbft bis 511 ibrer fernen

$>öbe.

SieSogelperipefiiue Dor ibr war »ieflcicrjt tiitf)l fo

&<f}ea>nb jrbön als bie anbere, loeldje fie fo »obj

lunnte, aber fic mar lieblicher. 6« feblte bie intenfiD

blaue Sltmofpbäre be§ riDalijirenben 2bale», fein

tebwerer SJoben unb feine Süfte; aber bier mar bie

l'uft flar, erquirfenb unb ätt)erifdr>. Scr glujj felbft,

»elrfier baS ®raS unb bie ffübe bieier berübmlen

JKeiereicn näbrtc, flojt nict)t loi« bie 2Bafferläufe in

Wadmoor. Siefe waren feidjt, rubig, häufig trübe

unb floffen über Selten oon Schlamm , in welchen

ber UnDorficbtige einfmfen unb unuerfeficnS Der*

f<b»inben tonnte. Sie ©eroäffer beS 9?ar waten

dar, wie ber Slujj beS ?ebenS, oon bem ber (roati*

gelift ipridjt, fd)ned, wie ber Statten einer SBolfe,

mit fieftgen Untiefen, bie ben gan|en iag lang unn

1. 4.

Gimmel empor plauberten. S)ort war bte SBafler«

blume bie Silie, t)itx ber §abnenfujj.

Otntmeber bie SJeräuberung in ber £irft ober baS

©cfübl. inmitten einer neuen Umgebung ju fein, wo

fein mifjgünffigeS ?(uge auf it)r Weilte, feuerte lefj'

5Dlut wunberbar an. 3b" Hoffnungen mifdjtcu firb

mit bem Sonnenfcrjein )u einer ibrafett £irf)tfpbäre,

als fie bem fanften ©übwiub entgegen if>ren 5©eg

fortfe^te. ©ie f)örte eine freunb;id)e Stimme in

jebem Suftfjaudj unb auS bem ©efange jebeS Sögels

fd>ien bie Sreube ibr jitjuläa^eln.

3tjr öefidjt 1)aUc ftd) julej;! oetönbert mit ben

weebfelnben Regungen ibreS ©emütes unb batte ein

balb nnjieb^enbeS, balb gewöbnlid)eS ©epräge gebabt,

je nad)bem frobe ober emfle ©ebanfen fic bewegten.

9ln einem Jage fyattt fie rot unb frifa^ auSgefcben,

an einem anbern blcirb unb tragifd). SBenn ibre

Ofurbe gefunb war, empfaub jte weniger alS wenn

fie bleirf) aiiSfab; ibre ©d)ön^eit wucbS mit ter 9iube

ibreS ©emüteS unb oerlor, wenn fie fid) aufregte.

3e^t febrte fie bem Sübwinbe ibr ireicrtagSgeftdjt

entgegen auf bem ©ipfel feiner Sdjonbi'it.

5)a§ unwiberfteb^lirfte, allgemeine unb automatifebe

Streben nad) 5«"be unb Vergnügen, ba« jebem

©eja)5pf 00m fleinften bis jum r)öcr)ftett innewofint,

war fcbliefjlicb aud) über leß £>trr geworben.

^a fie norf) ein junges SBeib Don jwanjig 3ab«n

war unb nie aufgebort batte . an Seele unb ©eift

ju warfen, fo batte unmöglich irgenb ein Ereignis

einen fo tiefen ftinbruef auf fie marljen fönnen, bnfj

eS mit ber $tit nia^t oerblaßt wäre. Unb t'o boben

fiaj ibr 3Jlut, ibre Iianfbarfeit unb ibre §wffmmcu,n

böber unb böb«- ®i« fHmtnte Derfrbiebene ©allaben

an, aber fie fanb fie it>rcr Stimmung nid)t eut»

fpredjenb, bis ibr ber ty\alm einfiel , ben fie am
Sonntag Worgen, beoor fie Dom Saum ber (»r»

lenntuis gegeffen, fo oft mit ben kugelt überflogen

batte, unb fie mit lauter Stimme fang: „O, ibr

Sonne unb 9)conb, 0 ibr Sterne, ibr grünen Stlanjen

auf Krben, ibr Scbaren in ber i'uft, ibr mUben unb

jabmen Iiere, ibr «inber ber TOcnidjen, fegne entf)

©ott, lobt ibn unb preift ibu immerbar!"

Sie Inflt plö^lirb inne unb murmelte: ,?(ber

oieüeidjt fenne id) bi« jeft ©Ott gar nia^t!"

Unb mabrfrbciiilicr) war bie balb unbewußte

SRbaplobie eine fctifd}tifo>e 9leufjeriiiig einer mono=

tbeiftifeben 9iia>tting. grauen, bereu Hnuptgefäbrtett

bie Sormen unb ftriifte ber freien 'Jiatur finb, bebaltcn

in ibrer Seele weit mebr Don ber beibnifd>en ^bantafic

ibrer entfernten Sorfabreu als Don ber fpflematifd)cn

Religion, bie ibrer Maffe erit ju fpäterer 3»t bei»

gebraebt worbeu ift. 2eft fanb inbes jule^t ben ent*

fpredjenben 9luSbmrf für ibre ßmpfinbungen in bem

allen iknebicite, baS fie oon ßiubbcit an gclifpelt

batte : unb ba§ mar genug. Sefj Wünfrf)te wirflirl»
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aufrecht }u geben, roährenb ihr 3?aler nirfit«} brrart

tiuit
j

fit ähnelte ihm inbeS in ber ^efriebigung burd)

unmittelbare unb Heine SBerfe, roährenb fie feine

Steigung für mühevolle 91nftrcngungcn Ijattt, um
iplrtic Heine fojialt 5ortfd)ritte ui erzielen, bie einer

\o jd)U>cr beladeten Familie, wie bie ber eb,emale

fo mäd)tigtn T'HrbertitUcä, allein erreichbar maren.

Tic Energie ihrer mütterlidjcn , unverbrauchten

Familie, nie bie ihrer jiuaiijig 3ah" belebte fid)

liad) ber Erfahrung, nxlrf)t fit fo langt ju Hoben

gtbrüdl hatte, aufs neue. (Muter ?auue unb neuen

VebcitJtituteS voll flieg fie bie 'Abhängt von ffgbon

tiefer unb tiefer 311 ber Wcierei, bem 3'*' it>rer

heutigen Pilgerfahrt, hinab.

T.c nngebeuteten Unterfrhiebe jroifchcn ben melt»

eifeniben 2 ha lern machten firti jcjjt bemcrlbar. Tae

iMehcimniS von 'iMarfmoor tonnte man am beften

von ben umliegenben «olicn auS entberfen; um baS

2hal, fcaS jejjt Bor 2efj fidj auabreitete, fennen |U

lernen, mar ti nottoeubig, auf feinen 2halbobcu

hinab ut fteigen. %ls 2efj bie» flunflftüd fertig

gebraut hotte, befanb fie fidj in einer Grbcne, bit

fid) nad) Oft unb Seft fo roeit auSfiredte, als ba;

Xug« nur reidjte.

Ter jtlufj hatte Mm ben r)ör)er liegtnben Stadien

all bic« ebene Sanb geftohlen unb in (leinen 2eilctt

ins 2ha( hinab gebracht; ermübrt, gealtert unb gc*

fd)iväd)t flofj er jtfct in Serpentinen mitten burd)

feine frühere teilte.

llngemifj über bie Sichtung, meldjt fie einjufdjlagen

habe, ftanb iefj )e(d füll auf btr fie umgebenben

SluSbebnung grüner Flachheit, mit tint fliege auf

einer ^itlarbtafel von unbegrenzter Sänge unb von

nicht mehr SJebeutung für ihre Umgebung al5 eine

fliege. Ter einjige Cffeft, ben ihre föegemoart in

bem nieblichen Xtml bemorgebradit tjattr , beftanb

barin, ba§ Öemüt eines einfamen SeihcrS aufju«

regen, meldjer jejjt, nadjbem tr nicht ferne oon ihrem

Pfab auf ben 58obtn fid) h«abgclnMcn hotte, mit

geredtem §alfe bafianb unb ju ihr herüberfah.

piöjflid) erhob fid) in allen leiten bts Sieber*

laubf§ ein lange«, ftetS fid) roicberholcnbeS Webriill

:

„SBaauh. SBkmulj, äöaauh
'"

3Jom fernften Cflen bis jum fernften 2Öefleu

breitete btr Suf mit burd) Infrtduxg fich auS, hie

unb ba begltittt vom Öcbell ber £mnbe. Ter fiärm

bebeutete nicht, baß baS 2hal bie "Jlnfuuft ber fdjöncu

2ef; gemahr gemorben, fonberu tS mar bas gewobn«

Uidjen, bafj bit 9JleIfjeit getommen; e3 mar

halb fünf Uhr — bie ,'Jät, mtnu bie Welteriiincu

anfangen, bie ftühe einjutreiben.

Tie uädjften rot unb tueijj gcfledten gerben, bie

pblcgmalifd) auf ben Suf geioartet hatten, trabten

jejjt ben Ställen im ftintergrunbe )u, ihre grofjen,

mildigejüllten (Futer im Schritt unter fich hin unb

her fdjmingenb. lef; folgte ihnen als Sad)trab mir

betrat ben pferch 01'rch baS offene 2hor, burdj

iveldie« aud) fie eingetreten waren, l'ange, mit Stroh

gebedte 3d)uppen crftrtdten fid) runb um ben ein-

gefriebigten PInfc, beren boljcrut Pfoften burd) bie

ftfanfal unzähliger Siubtr glän^enb glatt gerieben

morben maren. 3>otfd)en ben pfoften ftanben bie

milchgtrenben flühe, bie im gegeumänigen "Äugen-

blid einem aufmerljamen Singe als ein ftreis jtc>

fdjen jmti Stänbtrn trfchienen , unter bereu 3Jtüte:=

punlt ein Sehmnnj mie ein penbel fid) h>n unb ber

bemegte, mähreub bie Sonne, hinter birfer gebulbip

Seihe fid) verbergenb, ihre Schatten genau nat±>

innen auf bie '.'.Hauer abzeichnete. (f3 mann bi<

mtnigtr ruhigtn iiut)e , bie l}i« eingefteUt mürben.

Diejenigen, mcldjc freimiüig ftiS ftanben, wirrten

mitten im §ofe gcmoldn , mo viele biefer brjfer gc

arteten ruhig marteten — jamtlich ausgezeichnete

Wildjgcberinnen , mie fie außerhalb be3 Itjales um

jelten gefeljtn mtrben unb aud) innerhalb befifetbcu

nur feiten, genährt burd) ba3 faftige ftutta, »eich«

bie feud)leu SBicfcn in biefer beften 3«t bei 3ol)rT*

hervorbringen. Diejenigen, ircidie meifst ^lede faaltnt.

marfen ben Soniicnfchcin in blenbenbem @lin)

jurüd unb bie polirten Slieffingfiiöpfe auf ihren

Römern girierten. 3hre bidgeaberttn Puttr hni3f"

ferner berab mie Sanbfäde uub ftredten ihre ^ijtr

au3 mie ein 3'flfunertopf feine teilte ; unb mährtnt

jebe9 2ier barnad) ftrebte, feiner Saft lebig m na-

hen, begann bie Wild) bereits ju fliefsen unb fit! in

2ropfen auf bie 6rbe.

II.

Tie 3)iild)mäbd)en unb flned)te eilten bei bn

'Jliifunft ber Mühe von ben SBiefen, au3 ben i^Ktufern

unb Scolfereieu herbei — bie 3Räbd)en in ftoli«

fchuheu, nid)t in Südjid)t auf ba« St'etter, fonberr

um ihre Sdjuhe vor bem Sd)inu| bt3 inofes ui h>

mahren. 3«bt *Dlelferin fe^te firb auf ihren brri>

beinigen Sd)emel, manbtt ben ffopf feitmärtS un>

preßte ihre redjte Bange gegen bie ihih ; alle fabtr.

neugierig an ben planten beS 2iere3 entlang i(R

entgegen, als biefe jc(t näher (am. Tie fielln

fntjen mit niebcrgei'djlagener ^mtträmpe ju Stobt*

unb bemerden fie triebt.

filier oon biefen mar ein Ijanbfefier Wann mitt-

leren Alters, befftn langer meiner ^»iirbtnlittel etiro:

feiner unb reiner ausfah als biejenigen ber anberrc.

unb beffeu 3ade unter bemjetben einen repräj<n=

tableren (fiubrud machte ; eS mar mar ber Weiftet-

Wild)maiin, btn fit fud)tt. Sein boppelter (»barafre

alS ber eines fd)rotr arbeitenben SRcSecJ unb söutter-

mad)er8 roährenb ber fed)S 2agt btr 2Bod)t unb «ine*

Stüters, btr am fiebenten in glänjenbem 2ud) mit
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feiner gamiltc in bie Stixift ging, war tbm fo

fiiret aufgeprägt, baß et ben fronen SBerS

:

,3n ttt aaii)cn 880*'

3ft ff TOiWimattn $icf,

ttm eonalaj [cDmb

fctrt »i*art CtW -

mipirtrt battf. Sobalb er 2ef$ entbedte, ging er

auf fte ju.

Sie meifien Wildjleute baben eine quere «rt unb

Seife mäb.renb bei Welfjeit, jufällig war aber fterr

(Iriif frob, eine neue $>ilfe ju gewinnen — b:nn eS

gab gerabe jet>t Biel ju tbun — unb nabm fic feljr

frcunblidj auf. 9}ad)bem er fid) nnd) itirtr Butter

unb allen anberen ©lieber iljccr gamilie erfunbigt

halte, unterbrad) er fid) unb fagtt

:

,0 ja, a!9 bummer 3unge b«be ich obre Mutier

t'cbr gut gefonn», id) Ijabe aucf) Bon ibjer $>eirat

cjefiört, ieitbem aber nidjtS mebr. Cine alte ^rau

son neunjig 3abren, bie bi« lebte , aber liingft tot

ift, erjäbltt mir einmal, bafj bie Familie, in bie

3bte Wutter im ©ladmoortbal t)inetngetjriratrt t)ai,

uripninglid) aus biejem ieil beS JanbeS flammt.

Don alter Siajfe, aber ganj nu ©runbe gegangen ift.

Sott, id) legte bem ©efdjwäfc ber alten ftrau nid)t

uiel SBert bei."

.0 nein," erwiberte lefe, ,baS ift Bon feinem

SSert."

Sa« ©efpräd) roenbete fid) barauf bcm ©efa>äf1-

!id)cn ju.

„Sie fönnen jie aljo rein auSmelfen, flinb? 3dl

weift niefit, meine icübe nebmen um biefe Seit beS

3af)reS fo ju!"

Sie beruhigte ibn über biefen ^uiift, wäbrenb

er aufmerffain an ifjr auf unb tiieber fafj. Sie botte

fidfj metflenS im §aufe aufgehalten uitb i^r HuSfttjtn

roor jart unb gepflegt

.

.©anj ficfjer ? Äönnen Sie eS wirf lief) aushalten'?*

fragte er. «SS ift eine gute Arbeit für reid>e6 SBolf,

ober mir leben biet ni<bt in einem 5ljarabiefe.*

Sie erfforte , bafj fte eS fdjon ausbauen werbe,

unb it>r gifer unb itjrt SBrÜigteit fdjienen itjn ju

unterjochen.

w©ut, id) nerjinc an, bafj Sie irgenb etwas jum

8fjen ober Irinfen nötig baben werben, nicfjt? 9iod)

nidjt? «Run, ganj wie Sie wollen. 2ßeun id) eS

wirr, ber eine fo weite Seife fnnter fid) fjätte, icb,

würbe troefen fein wie ein Swicbacf unb Iningrig

wie ein SUolj."

,3tf> Witt gleitt) anfangen ju mclfen, um ipanb

fliijulegeu!" entgegnete Sefj.

3m grofjen Uebcrraid)itiig ober man fonnte fuft

jagen S*erüd)tnng beS Wolfereibefifcer* «rief nabm

lefc als (£rfrifd)uitg nur etwas Wild), bie it)m offen*

bar nod) niemals als ein geniefjbarcr Xranf er*

iebienen war

„Wun, meinetwegen," fagte er gleicbgiltig, inbein

er ifjr ben ßimer binfjielt, aus bem fie gefcfjöpfl botte,

„wenn Sie eS mögen, nebmen Sie fo Biel Sie wollen.

3d) babe Wild) feit 3abren nidjt meb.r angerührt

;

fie würbe mir wie SBlei im Wagen liegen. Sangen

Sie bier nur mit biefer an," fuf,r er, auf bie näd)|le

Pub jeigenb, fort. „Wid)t, weil fie bie Wild) fdjwer

bergibt! SBir Imbrn, wie anbere aucf), leicf)t unb

frfjwer ju mclfenbe Äüfje. Sie werben frfjon balb

babjnfer fommen, wie eS ftcb bamit öerbölt."

2eß ibren iput mit einer §aube oertaujebt

balte, wirflidf) auf ibrem Stemel unter ber ftub ja«

unb bie Wild) unter ibren £mnocn in ben (hmei

quirlte, fdjien fie ju füblen, bafj fie für it>re 3ufunfl

eine neue ©runblage gefnnben fjabe. 4)iefe lieber-

3eugung erböbte ifjre gute Saune, ibre ^ulfe feblugen

lebhafter unb fröblirfj fd)aute fie um fid).

Sie Weiter bilbeten ein ganjeö töataiflon Bon

Wännern unb Leibern; jene bitten el mit ben

eigenfiunigen iteren, biefe mit ben fanfter gearteten

ju tb.un. gs war eine grofje Wi(d)Wirtfd)aft unb

mebr als b"«o«t 3Kild)fübe ftanben alles in allem

unter GridS £crrfebaft. SPon ber ^)erbe melfie ber

Weifter*Wild)maii nfed)S bis ad)t mit eigener §anb,

wenn er niebt von ^aufe abwefenb war, unb biefe

waren bie am fdjwerfteii ju meffenben Bon aUen; benn

feine XageSmelfer waren mebr ober wtniger jufdllig gc«

mietet unb ibnen wollte er bieS (jalbbufcenb niebt

anoertrauen, Weil fie fie ©leicbgiltigfeit Bielleicbt

nid)t reiu aitSmeltten, unb oueb ben Wöbajen nidjt,

bamit fie auS Wangel au ffraft in ben Singeru

uid)t mit bem Siefultat in bcnielben gebier fielen,

baf{ bie ftübe Bor ber 3ett troefen würben. Üiirijt

ber augenblidlicbe Seeluft war ()ier mafsgebenb, fou-

bern ber Snbeffeft, bnfj bie Rüi)t, je weniger OTila)

man ibnen entjog, um fo mebr bie gäf)igfeit oer-

loren, IRilcb ju geben.

9iad)bem Xefj fid) unter ibre flub gefegt batte,

fdjmieg eine SBeile bie Unterbaltung in ber §ürbe

unb fein Ion unterbrad) baS ©eräufd), weldjeS ba§

9faufd)cn ber Wild) in ben 3abllofen (Simern Ber»

urfadjte, ausgenommen einen »uSruf an ein ober baS

anbere Sier, fief) b^erum ju breben ober ffitt ju ftefjen.

Sie einzigen Bewegungen, weld)e fid)tbar würben,

waren biejenigen ber Weifet mit ibren fcänben auf

unb ab unb bie S^mingungen ber Äubjd)Wänje.

So arbeiteten afle barauf loS, umfdjloffeu Bon bei

grofeen, fladien Biefe, weldje fid) boii bem einen
s
3fb-

bang be« IbaleS bis jum anbern erftredtc - eine

flad)e l'anbfdjaft, wie man fie auf alten, lang oer»

geffeneu Silbern fiebt unb im 6b«rafter obne 3weifel

jebr ocrfd)ieben boii ben l'anbfcbaflen , weldjc mau

beute tomponirt.

„Weiner Weinung inid)," jagte ber Wild)bauer,

inbem er plö^lid) bie flub , weld)e er ioeben au«.
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.jemolfen hotte, verliefs unb mit bcm breibeinigen

3tufjl unb bcm (Hmer ju bcm nodalen fd)Wcrgeben«

bfll licr fieh begab , „meiner Weinung nad) geben

oie ftiihe beute nirtit fo Diel Wildj al? gewöhnlich.

Ilknii Singer anfängt, fo jurütfjugehen wie brüte,

[o wirb e? fci? Witte Sommer nidjt mer)r nötig fein,

jid) mit ihr abjuquälen.*

„Ta? fommt baljer, loci! eine frembe §aiib unter

HHl ift," jagte [Jonathan Matt, „od) habe fo etwa?

jdjon oorausgefeben."

„2idjcr. So toirb c? {ein. od» t)abe ntd)t baran

gebacht."

»Won fagt, bor, fie bic Wild) bei foldjen Öe>

iegenbeiten in bic ipöruer aujiichcn," fiel eine Wild)«

ittagb ein.

„<Run," erwibertr Weier Grirf uncntfdjitben, «ob

fie bic Wtlcb, in bie »Börner fliehen, fann idj nidjt

iagen, nein, nein — ba? fönnte idj nidjt. Aber

faß -if?c , bie (eine Börner haben, fie aud) auf*

iiebeu, ba? weiß id). Steifst Xu vielleicht, Jonathan,

mo bie ungeborntcu ftuhc bamit bleiben? Sitarum

geben bie ungchörnteii tlttt weniger Wild) im 3aljt

aH bic gehörnten !"

„3dj weiß ec- nidjt," antwortete ba? Wöbd)cu.

„3a, wober fommt c??"

„Seil cd nidjt fo viele von ihnen gibt," erwiberte

ber Weier Iroden. „'Über mag e? nun fommen, wober

tf will, biefe Bicftcr ba halten beute rtrberlid) ihre

Wild) jurüd. i'eute, wir mülfen einen ober jmei

'Berft Io?laffen — ba* ift ba? befte Wittel bagegen."

Wan bort oft ©efang in ben Wild)wir»fd)aften,

um bie ßüfjc ju beruhigen, wenn fie burdj gewiffc

.{eidjen Dcrmuten lafjen, baß fie ihr gewöhnliche?

Ciiantum Wild) nidjt hergeben wollen. Tie ganje

Wclfergefeflfdjaft bradj bc?balb bei biejer Wclegcnbeit

ui einen lauten ®ejang au?. Ter Vortrag war jef)r

eintönig, ba? ift wahr, unb nidjt jehr lebhaft, aber

er hotte ihrem eigenen (Glauben gemäß mabreub ber

ftorlfejmng bc? Öejaiige? einen entfcfjiebcuen Erfolg.

AIS oierjcljn bi§ fünfjcfjn Kerfe ber luftigen Ballabe

über einen Wörber, ber fidj fiirdjtelc, im Tunfein

,u Bett ju geben, weil er gewiffe Sdjwefelflammen

imtb um fid) fjenim auftaudjen falj, gefungen Waren,

jagte einer ber flncdjte:

»C« märe gut, wenn ein ftefaug in gebiidtcr

Stellung nidjt fo viel 32?iub »crfdjlingcn würbe. Sic

fällten einmal 3b" Iparfe nehmen, Jöen, obglcid)

eine Siebtl am beften ift!"

Icß, welche aufmerffam jugetjört fyatit, glaubte,

oafr biefe Sorte an beu Weier geridjtet waren, irrte

jid) aber. Ciue Antwort in Picftalt eine?: SUarum?

Hang, a(? e? ftifl würbe, unter bem Baudje einer

fdjmaribraunen ßub weg vom Stall b« in beu iioi

liinau?
;

fit rührte oon einem Welfcr b« , ben fie

übet nodj uiljt bemerft hatte.

„3a, ec- gebt nidjt? über eine Riebet," jagte bti

Weier, „obgleich id) glaube, baß Stiere mehr bureb

Wufif beeinflußt werben al? Stüf)t. Cbtjl war ein

aller Wann, Silbclm Temo mit 5?amen, tuet

Wellftod hinübergegangen; id) fanttte ihn bem

'.Muojrbett nad) fo gut al? meinen eigenen Brubtt,

wie man |M jagen pflegt. <5hit, biejer Wann tarn

heim oon einer Jpodjjeit. wo er bic fticbcl gefpiell

hatte, bei jdjönem Wonbjdjciii; unb um 3c't P «•

fparen, nahm er einen iKiditmeg über ein iteld.sp

ein Bulle grafte. Ter 'Bulle fafj äiMlbelm unb rannte

mit gefeufteii hörnern hinter ihm brein. SBilbcli»

raunte ebcujaO? fo gut er founte, aber, obglcid) er

wenig getruufen blatte — in Anbetracht bcjjen wenig«

ften?, baf} er Don einer §odjteit fam unb Witfifti

war — fo mußte er bcuuodj balb einfeben, baj

er bie (finfriebigung nidjt rechtzeitig erreichen

werbe, um fid) retten tu fönnen. ».Hut , julejt fit

ibm ein , bie ftiebel b"au?jtt)ichen unb einen 3'9

aufjufpielen, inbem er fid) nad) bcm Stier umwonbte

unb fid) jeinen Römern cntgegenftellte. Ter Stier

beruhigte ftdj uub ftanb ftiB, bie Augen feft auf

2tMlbclm Tewtj geridjtet, ber ruhig weiter fpiclte, bei

ein« Art Sädjeln fid) über ba? töefidjt feine? Ser>

'olger? ftahl. flaum ijattc aber SBilbelm aufgehört

mit feinem Spiel unb fidj umgewenbet, um über bie

Öerfe )u fletteru, al? aud) ber Bulle fein Sadjeht

aufftedte unb feine Börner fenft« bi? borthin, »"

Silbelm? Aüermertcftrr begann. <3ut, SBilbeltn

mußte fidj al'o umwcnbcti unb weiter fpielen , millß

bu nidjt, fo faunft bu nid)t; e? war bereit? gegen

brei Uhr unb er wußte, baß in ben nädjften Stun»

ben niemanb biefen 3Beg fommen werbe, unb er trar

fo fdjwad) uub erfdjöpjt, baß er nidjt mebr wufjle,

wa? er tbun jollc. AI? er bi? gegen vier Übt

gefrafft l>attt , jüblte er, bafe er t? wirflidj balb

würbe aufgeben muffen unb fagte ju ftdj felbft: ,»?«

fteht nur nod) biefe Icfete Welobie jWifthen mir Ulk

ber Cwigfcit ; ber Gimmel \)tl\t mir ober idj bin

ein gelieferter Wann!' Tann rief er fid) in? 0e«

bäcbtni? jurütf, wie er bic $>erbe am Seibnadjti«

abenb in ber StiUe ber 9iad)t hatte fniecn feben. $z

war uid)t ber tjcili«jc Abenb. aber e? fiel ibm ein.

er fönue ein Stüdeben barüber bcm Stier vorfuielen.

(fr begann bie 2l>eihnad)t?jceuen }ii fpielen, unb was

gejdjai)? fcol mid) ber Äurfucf , ber «ufle fniete in

feiner Tummheit nieber gerabt al? ob ©eihnadjt»'

abenb unb bie rechte Slunbe fei. Aaum lag ber

gehörnte greuiib auf feinen beiben frummen flniern

al? Silhelm Mehrt machte, bavoneUle wie ein 23inb=

huub unb gerettet über bie £>ede fehle, bevor ber

betenbe Bulle wieber auf feine öüße gefprungen unb

hinter ihm h« fl«faufr war. SÖilhclm pflegte jn

jagen, baß er häufig genug einen Wann ein bummei

Öefidjt tyabt machen feljen, aber niemal? ein fo

l
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bumme«'. wie bet SSuflc e§ modhte , als er cnlbedtc,

bo6 man ifjn mit jeinfn frömmelt ©tfürdtn jum

kfieit gebalttn tjatte , unb cS wirflid) nit^t ßtjrift-

atKiib fei ... 3a, Söilbflm Itwn — fo t>itü ber

Wann unb idj fann bis auf btn 3oO genau fagen,

wo er auf btm flircf)bof Don Wellftod augenbltdlid)

lugt — gerabt jwifd}cn btm jmeilen (rtbtitbaum

unb bem ^Worbfeit*nftt>tff.'"

.(rine ionberbare Ötfajirbtc ! Sie fii^rt un6 tu

mütelallfrlitt>e Reiten jurürf, als ber ©laubt noef)

tltoas Sebenbigtö war."

liefe Bemerfung, bie in tiner Wildmrirtjdjaft

e!»aS aiiffulleub Hang, würbe Don ber Stimme bunter

ber fdjwar^brauneu Auf/ gemurmfit, aber ba niemanb

bie Bejiefmng üerfianb, fo »urbe feine
v
3icitij buoon

jenoinmen; nur ber 6r$dl)ler modjtt etnfen, tS liege

ein gewiner 3wttfcl an bem bariu, wa» er erjdfjlt

butte uitö erwiberte:

„Cb Sie nun barau glauben ober nidjt, *>trr,

bie Oitfdjidjtt ift warjr unb idj Ijabe btn Wann gut

gefnnnt."

„3d> bejmeiflt c« nidjt!" antwortete ber Wann
Hilter ber frfjwarjbrauuen ituf).

Xet Wann, btr bem Wildjmann bajmifdjen

rebele, erregte 2ejj
?

Slufmerriamfeit; fit fab, nur bie

öuftcrittn Umriffc feinet ©eftalt, weif er feinen «topf

beftanbig btr Wildjfub in bie Stitt brüdie. Sie

begriff nid)t rtdjt, WeSbalb felbft ber WÜdimanit U)n

fteti mit „£>trr" anrebtte. 9lber feint (jrtlärung

mar möglid), benn er blieb unter jtintr flut) io

iange, bajj er injwijcben roobl brei tjättt aträmtlfcn

finntu, unb äußerte nur bann unb wann eine Bt=

merfung. als fönnt tr mit jtintr Nrbtit nid)l rtdjt

jrrlig roerbtn.

„IRut ftät, #trr, nur ftät
!" fagtt btr Wtitr.

.tiefer flunflgriff — flraft ift nietjt nötig — biejer

tfmt ti!"

„TaS fiiibe icb, and)," tnoibtrte ber anbere, in«

bem er fd)lietslid) aufflaub unb feine Sirme auöftredle.

..5<b benft, bafi id) fit auSgcfriegt babe, obgleid) mir

btc Ringer rotb genug tfjun."

lefj fonntc ign jefct feiner Dollen Sänge nad; jeben.

tft trug beu gtmöljnlidjfn weiften Mittel unb bie

ScbtTbojtn ber Wtlfer beim Weifen unb feint Stiefel

ttMint befd)mufct Don bem Stot btd ipofc«, aber bitS

üücS fd)ien nur feine lofalt £iorte. 92ebcnf)et botte

er nod) tlwaS UittcrTid)tcte3. 9icjcrDirteS, BefottbcteS

mi fid), baS itjn Don btn anbertn unterfd]ieb.

9lbtr aüt biefe (Sinjelfjeiten feines «uSfeljtnä

tcurben für btn 3lugtublid btifeitc gefefjoben bureb,

bie Sntbcdung, baft fie itjtt febon gejtbcn tjabe. Sejj

glitte aber iiijtoifcfjtn jdjon fo Diele ©unblutigen

burdjgemarfjt , bafi fie für beu ^tigenblid ftd) ntd)t

rrinnttte, wo fie ti)in btgtgnet war; bann fiel eö it>r

ab« plöfclid) tili, bog tr btr grtmbc fei, ber an

bem fllublnitj in Warlott Itilgeuoinmen , mit an«

bertn, aber nidjt mit ifjr getankt battc unb nad)

einem nadjläffigeit ©ruf} mit feinen §rcuuben weiter

gegangen war.

Sie Jflut oon ©ebanfen, welcfjt burdj biefe

ffrinntrttng au ein Ereignis Dot ibrtm Unglüd in

it)t mad)gerufen wurbe, brarbte julc^t ein Botüber«

gebenbeä Itnbtb^agtn in if(r b,cr»or; ba Tie firf) ber

Befürchtung nid)t entfd)lagcn lonnte, tr würbt, wtnti

er fit ebenfalls wiebtr trtenne, auf irgenb eine 29cifc

iljre ©efd)id)le erfabren; fit ging inbc# fdjnell nor-

über , als fie fab ,
bap fein IBlicf böUig fremb über

fit tjinwegglitt. Sie überzeugte fidj nad) unb nad),

baft fein bewcglicb,eä ©efidjt nad) ifjrem erften unb

einjigen 3"f<tninieiitreffcn gcbonfetwoutr geworben

unb ben fajattenbafteu Bart eineS jungen WanncS

erbalten fjattt — ftroljgelb Don J^arbe , wo tr auf

beu fangen begann, unb ju bunflem Braun firf)

oertiefenb, je weiter er ftdj Don feiner 2Öur>eI tut*

fciult. Unter feinem leiuentn l'itlffitlcl trug er eine

Sammctiade, leinene v^ofett unb öamafd>en unb

ein geflärftt«, weiftcS f>enib. Ci|iie fein Wclferjetig

bntte nie:nanb trralcn tonnen, wa-3 er iei. Cr tonnte

mit ber gleiten SÖafjrfdieinlidjfeit ein erunltifcber

Üaubeigentümer ober tin l)«rifd)cr Bauer fein, taf}

er erft ein ?lnfängfr im Wild)gefd)afl war, fjotte fit

im erften 'ilugettblid an ber 3<i* erfannt, weldje tr

gebraudjte, um bie ftub, ju melfen.

9115 ba* "Dlelfen Dorüber war, jerftrtutc man fid)

für beu Tlberb im §aufe, wo Srau (frid, bie ©attin

beS WildjmaitnS, welrtje ju refpeftabel war, um felbft

^um Weifen binauSjugefjen , unb nua> bei warmem

Detter bide Stoffflciber trug, wäbreub bie Wäbd)tu

ftd) in «attun flcibeten, bie Xinge überwachte unb

bie Seitung fürjrtt.

Wur jmti ober brei ber vHiäba>n fdilieftn, mit

Tefj erfubr, im $>aufc neben ibr ; bie meiften gingen

beim. Bon bem Wtlfcr, ber feine Btmtrfungeu

über bie Öefd)id>tc bt« Wilcftmannt* gemacht balle,

jab left Sur 3eit bt« 91bcnbtütn§ nidjts unb fragen

mocfjtf fie nid)t nad) itjm; ben Sieft be« ?lbenb* Der»

brachte fie bumit, itjrcn Bläh, in ber Sdilnffammer

ju orbnen. (?S war ein grofitr 9iaum über bem

Wildjljauie uon tlwa Dierjig itub i'iiuge ; bie Sd)laf«

ftcHen ber anbertn brei Wäbdjen btfanbcu fief) in

bcrfclbeu Abteilung. waren bluhtnbe junge

ftraucii}immer, wctd)c mit 91u«nnl)mc ber einen fie

foum an Uliler übertrafen. Sil« c« Seit war, ju Bett

ju gef)cu, überwältigte Heft bie Wübigteit unb fie

fdjlief fofort ein.

Dlber eines ber Wäbdjen, »Dt(d)t ba4 angrrn^eube

Bett innc f)atte, blieb nod) wad) unb tonnte ftd) iiirtjt

enthalten , ib,rer *Wad)barin Derfdjiebcne ^injtlbtitett

über beu ^auStjalt ju beridtltn, in wetetten fie foebtu

1

eingetreten War. SaS ©eflüftcr beü WdbcbenS otr«
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mijcbtc fich mit ben -schatten unb in ihrer Ejalb bcwufct»

lofen Seele febienen lefe biefe »on ber Sunfcll>eit

erfragt )tt werben, in wcldjer fie bnbinffutrtrn.

ir ttngrl (Mare — tr lernt bie Wilcbwirl'

fdjaft nnb fpUU bit ftarfe — jpriebt niemals Diel

mit uns. <f r ift ber Sohn tinrS Oiciftlicfjcn unb ju

jebr mit feinen eigenen ©cbanfen befebaftigt, um
»on Wabeben iltori} ui nehmen. (Fr ift ber Schüler

bei Weier« unb foll ade $weige ber Caubroirticbaft

feitneii lernen, Kr bot bie Schafjudjt fa>u an einem

nnr-ciu ^labe flubirt unb foQ jejit auch in bie Öc«

heimnifje bcS Wolfereiwcfcns eingeweiht »erben . . .

3a, ia, er ifl ein feiner §err. «ein SBoltr ifl ber

'Jiewreub öerr Klare »on Kmminfler — einem Ort,

ber viele Walen com tji« entfernt liegt."

.0 — ja, id) höbe HD ibm gebort," enoiberte

ihre ©efabrliti, bie wieber wach a,cmorben mar; »er

ift ein febr emfter flirebenmann, nicht maljr?"

„ ,\a - baS ifl er — btr ernftefte Wann in gaii)

Weffeq, nie man fügt — ber lejte brr alten 'Sit

aus ber *)iieberrtrcr>e — beim bter gehören faft alle

ju ber — 'oaenannten — ^to<f)(ircbe. 9UIe jeine

Sohne, ausgenommen uujer §>crr Ware, finb Uta)

- ©eifllicbc."

tefj lüiir ui(b.t neugierig genug, um ui bicier

Slunbc noch ju fragen, weshalb £>en (5Iare, ber fich

hier bejanb, nicht ©eiftlicber geworben fei gleich

feinen tPrubern, unb feblief langfam luieber ein. 'Sie

Borte itprer löeridjtciftattcriu tiermifcbten fid) mit

Pom ©crud) aus ber Wafelammer nebenan unb bem

laugfamcn Gktrtyfel ber Wolfen aus ben ^reffen

im untern ©cichofo ju einem wirren Iraum, in

rocld)cni ftetl Ware eine grofje Stolle Spielte.

III.

?lugel Klare erhob fid) aus ber Vergangenheit

uid)t natu unb gar als eine beutlidje gigur, fonberu

alS eine angcnctjme Stimme, als ein langer ablief

ftarrcr. nad)bett(lid)cr klugen, als ein Schatten mit

einem beweglichen Wunbe, ber für einen Wann
etwas |H feine, jarte i'inien aufwies, obgleid) feine

Unterlippe fid) bann unb wann mit einer unerwarte«

tcu jteftigfeit id)lofj. MidjtSbeftomeniger d)arufterijirte

etwas llnbcflimmtcS.^erftreuteS in feinem 'Pencbmeii

unb. feinem Wirf ib.n als einen Iräumer, ber über

feine materielle 3ufunft feine fetpr beftimmten %Mane

unb Weinuugeu battf.

Kr war ber jüugfte Sohn feines iPaterl, eineS

armen Pfarrers am anbern Knbe ber ©rafirhaft,

unb in bie Wild)wirtfd)a(t 2albotbanS für fech* Wo*
uate als ^ößling eingetreten, tiacbbcm er bereits auf

einigen auf creu Sannen fid) auigeballen hatte; feine

Jlbficbt war, praflifdjc (Erfahrungen in ben »er»

fehiebenen Zweigen ber l'anbroirti'chaft ju fammeln.

I

I
um entweber fpäter in bie ftolouien ;u gehen ober

feCbfi eine ftaim ju betreiben, wir bie Umftänbe et

mit fidi brachten.

Sein Kintrilt in ben Stanb ber Janbwirte tret

ein Scbritt in ber fiaufbaljn bes jungen Wannef,

ber weber »on ihm felbft , nodj »on irgenb eines

anbem ooiauSgrfeben worben.

§err Klare, ber ältere, bcjfen erfle 3rau geflorbni

war unb ihm eine locbtcr hinterlaifen Ijatte, holte

firh fpät im i'ebcu $um jwcitcnmal »erheiratet. ,Sua>

lid) unerwartet hatte ihm feine zweite ©artin brei

Söhne geboren, fo bafj jwifchen Dingel, bem jüngjlei,

unb feinem SBatcr, bem Hifar, faft eine gan^e ®co
ration ui fehlen jehien. '-Bon biefen ftnaben ncr

Dingel, baS fliub jeineS ©rcifenalterS , ber einjige.

welcher bie lluioerfität nicht bejog, obgleich er aOcin

»on ihnen fchon frühzeitig »erfprad) , baß eine ala-

bemifche Silbung »oOe fruchte tragen werbe.

3wei ober brei ^^bre »or bem Vefuch Dingels

in Warlott auf bein 2 aujplati (am eineS XageS, alt

er bie Schule »crlaffrn fyatte unb feine Stubien ft

S}aufe weiter »erfolgte, ein $atet »om ^uebhänilei

^ im Crt in bie Pfarre, baS an ben 3te»erenb 3ame>

(Wire gcrich.tet war. 9iad)bem ber 5}üar eS awjfiirt

>
hatte, fanb er barin ein '-buch, »on bem er einige

Seiten las. Erregt fprang er auf unb ging jofurt

m bem Sahen mit bem Viich unter bem Änn.

„SUarum Ijaben Sie mir bieS bier geid)idt?*

fragte er peremptorifd), inbrm er. baS SPuch em»cn>

hielt.

„ftS mar heftellt, ijierr Pfarrer!"

»SBJcber »on mir, nod) »on jemanb, ber mici

augetjt, freue ich mich fagru ju (oiinen."

Ter Vucbhänbler ial) in jeine Wlabbe.

.KS ift an bie »erfehrte flbreffe getommen, $yn

^faner!" fagte er. „CS war beftellt »on >>eini

Dingel Klare unb hei"* an ihn gefenbet wetten

müüen."

Scr ^faner fuhr jurüd, als fei er »on eine«

Schlage getroffen worben. ÜMcicb, unb uerftört taut

er heim unb rief Dingel in fein Stubirjimmer.

«Sieh Sir einmal bieS SPuch an, mein 3ungt'"

fagte er. „IM weifst Su baoon?"

„3d) hol" *• beftellt,* antwortete 9lngcl rutig.

,3" weldjem 3wed?"

„Um es )it lejen."

„SIMe fanuft Su baran benlen, eS ju lefen!*

„5ö?anim nicht? SS ift ein Softem ber ^büe»

foplne unb niemals ift ein moralijcbcrrS ober rcLi»

giöjeieS Stfert »eröffentlicht worben,"

„Woralijd) genug ift cS — ja, ich leugne eS niebt.

aber religiös? Unb für Sich, ber Su ein Sienct

beS Koangeltuins werben millfl?"

„Sa Su baoon angefangen bafl. Sater," «
wiberte ber Sohn mit einer ängftlichen VeweetaBe,

J
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tu jeinem ©eficbt, »fo möchte icf> 3>it tin fiir allemal I

jagen, baR ich for.iif^tn würbe, mief) nicht orbiniren

(Klaffen. 3ch fürchte, ich (ann nicht mit reinem

Qewifjen ©eiftlicber »erben. 34 liebe bie flirre,

ait man feine Altern liebt. 34 werbe fiele bit

»örmfte 3uneigung ju ihr b^aben. fi?,8 gibt feine

3itüi(ulion, für beren ©eftbjdjte ich eine lebhaftere

Stammbcnmg b,ege, ober ich fann, weil fte ft4 weigert,

:bmi ©eift ton einer unhaltbaren, überlieferten X^eo»

latrie ju befreien , al§ ehrlicher 9J?enj4 ni4t irjr

Jicncr »erben, wie meine Vrüber eS finb."

CS war bem gtraben nnb einfach gefinnten Vifar

niemals eingefallen , baß einer Don feinem 3lcif4

nnb Vlut auf fo etwas fominen fönne. 6r »er»

ihimmte, fühlte firfj nitbergefchmettert, faft tote »om

Belage gerührt. 2Benn Dingel nicht in bie ffirche

eintreten wollte, maS nüfte c§ bann, ihn nach Pam=

bribge f4«feii. Die Unioerfttät als ein Schritt

in etwas anberem, als um ©eiftli4er ju werben,

>d)ien biefem Wann ber firen 3oeen als eine Vor-

rct>e ohne Vitct). ftr war nicht bloß ein religiöfer,

fonbern ein wirf lieh frommer ÜJiann, fefl im ©tau-

ben - nicht im Sinne, wie bie tyifta\e jefct burch

tfKol«nfdbe Üaj4eitfpie!er fdjlau nerflanben Wirb,

ionbern iu bem ber allen euangelijdjcn Schule. 9)lit

5rgument, Ueberrebung, Sitten »crfu4te er Sngel

timjHfrimmen. aber »crgibenS.

„Siein Vater," antmortete ber Solm, „ich fann

ben Prüfet Hier nicht nnterfdjreiben. Wein ganzer

Jnftiiilt in 3)e(igion$fa4en if) auf föcfonftruftion ge-

richtet, Deine SieblingSepiftel an bie Hebräer 311 er«

füllen, folche Dinge, welche erfchüttert finb, nbju-

jebaffen, als Dinge, bie gemacht finb, utib um Jene

Jinge, weicht nicht ju erfthütttrn jinb, beflehen ju

iafmi."

eein Vater war fo tief befümmert, baf} jein

Utiblicf Angel ganj franf machte.

„SSaS fürt eS für einen SHert, baS Vermögen

teiner SJJutter ju opfern, Sparfamfeit ju üben unb

im* einjujehränfen , bamit mir Dich auf bie Uni-

wrfiiät fdjirfen fönnrn, wenn eS nicht jur Gf)re unb

im 3cuhme ©otteä gejehitht ?" wieberholte ber ©reis.

„3«r 6hre J"W 9*«hwe beS 3Wenfa>en,

3?ater!'

Vielleicht hatte Ingcl ben ©lauben gehabt, er

fönne bennoch , wie feine Vrüber, nach Gambribge
j

geben. Uber bir 9lnjid}t beS VifarS in Setreff jener i

Unmrcfität al8 eine Vorbereitung jum geiftlichen

Berufe allein, entfprang burchauS einer ftamilien-
|

trabition ; unb biefe 3bee hitte fich in feinem ©emüt

unb ©eifl fo eingcrotiridt , bafj bem empfinbfamen

Sohn ba« Scharren bei feinem VJunfch als ein

Serjuch ju erfif^eimn begann, ein Vertrauen ju mifj«

brauchen unb an ben frommen Häuptern feiner fta«

milit ein Unrecht ju begehen, an ihnen, bie, wie

fein Vater, gezwungen gewejen waren, ftä) Diele £nt«

behrungen aufzuerlegen, um ben brei jungen Heulen

bie SrjielHing jum geiftlifl^en Veruf ju ermöglichen.

„34 werbe auch ohne Gambribge mich burch-

fcrjtrtflen fagte Dingel julejft. „34 fühle, bafj ich

unter ben gegebeneu Umftänben nicht recht thue, bort»

hin ju geben."

Die folgen biefer cntjd>ibenben Unterrebung

ließen nicht lange auf fich warten. §r »erbrachte

3ahr um 3ahr mit planlofen Stubten, Unter«

nehmungen unb ©rübeleien unb begann eine be*

merfenSwerte ©tetchgiltigfeit gegen gefeflfchaftliche

formen unb ©ebräuche au ben Sag ju legen, mehr

unb mehr »erachtete er bie materielle 91u3jeichnung

»01t Sang unb Süeichtum. Selbft bie .gute alle

gamilie" (um bie belicbti Vhtafe eines lofalen gelben

ju gebrauchen) ballt fein Sroma für ihn, wenn nicht

in ihren Xepräfentauten gute neue 3been unb (Siit-

fchlüffe her»Drtraten. 3m ©egenfafe §u biefer Strenge

wrlor er feinen Äopf, als er naa) 2onbon ging, 11m

ju fehen, nie e« in ber Söelt h«gi«6c' un^ um irgenb

einen Veruf ober ein ©efchäft jn ergreifen, unb war

nahe baran, oon einer ßrau, bie ihn an Hilter weit

übertraf, eingefangen ju werben, obgleich er gut ba«

bon fam unb bie Erfahrung nicht ju teuer bcjahlte.

@tne frühjeitige ©ewöhnung an länbliche Sin*

famfeit fyiltt eine unbefiegbnre unb fafi unoer*

nünftige Abneigung gegen ba8 moberne Stabt-

ieben in ihm hervorgebracht unb fchlofj ihn oon

foldjen Erfolgen in ber grofjen VJelt auS, auf bie er

bei ber Unmöglichfeit einer afabemifchen Saufbahn

hier vielleicht hätte rechnen fönnen. 9lber etwa!

mufjte gethan werben-, fehon ballt er manches 3ahr

oerloren ; unb ba ein Vclannler oon ihm al« Äolo-

nialfarmer eS ju etwas gebracht t>attc . fo meinte

Dingel, bap baS oiedeicht ein ffitnl für ihn fei.

Sarmer entmeber in ben ftolouien, in Omenta, ober

ju £auje ju werben, bie ?anbwirtjchüft in irgenb

einer ftorm ju betreiben, nachbem er fieb für ba§

©efchäft wohl borbereitet hatte: baS würbe je^t bie

Sfofung, ber er folgen fonnte, ohne baS ju opfern,

waS ihm mehr war, als adeS ftuSfommen: feine

geiflige Freiheit. ®*to*n» l»i«t»
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jUmiln, «nfere etnjige Scbmefter, mar unter

Sdioßfiiib; jebermann liebte fit, ton ber Butter

imube fie Dergöltert. !Pei lijcb mufite fit immtr

tuten ihr fifctn, bamit bic btftcn 3Mff»n auf ihrtn

ItUtr famtn. fluch in btr flleibung nnirbe fit bc»

i .i i;; für unS richtete bit Diittter ftets bit alten

IJIeibe r unitrrS otrftorbtntn ISottrS btr, flnnula abtr

bcFam nur WeueS.

Sit wurbr }u nichts gt itoungtn, jtlbft »um ?crntn

nicht, bit Schult ju btfueben ober ju ipauje ut bltibtn,

ftanb il>r frei. UnS mar bitS unttr feiner iBcbingurtg

gtftatttt.

,ui jtbtr anbtrn ^amilic würbt tint fo aus«

|

,
:

lititt S?ti>or»ugung bit gtfabrlicbitt (*iferfurbt

hervorgerufen haben, bcfonbtrS lotnn bit flinbtr

noch tltin finb. SBei uns nirbt, btnn mir tnartn ftft

übtrjtugt, bafi bit Schmäcbc unjertr Wutttr für

Wnnula fit bod) niemals ungerecht werben ließ. Bit
betrachteten bitft SPeDornigting nur als btn WuSbruct

eines itatürlirbcii 3RitleibS mit btm f leinen ttefm,

baut ?lunula mar feit ibrer frübeften Ainbäett fcbtimrf)

unb tranflirf). 3eber Don unS blatte gerne feine

3icd)te auf bit Siebe btr Wntter an bit Schroetter

abgetreten, btnn baS jarte flinb mar niemals an»

maüenb ober herriieb, im (Hegenteil, es hing mit

herzlicher t'icbe an unS allen.

Sic ftebt mir noch beutlich oor btr (Seele , bie

leine, mit ihren grofjen, buntlen flugen, beu ge«

fchmungenen, »ufammengeioachfcneu brauen, bie auf*

fallenb gegen baS bleibt Wcficbtcheii abflachen.

>Mirc ^ärtlichfeit gegen uns natjm mit btr fteigen«

ben ftriinflidjfeit ju. §atte fit Obft Don beu 9iactj»

bam erhalten. Dtrbarg fit tS unttr btm ftoDffiffcn

unb gab uns betmtieb banon, MM loir aus btr

Sdiulc (amen. Xit ^Mutter freilich mürbe böfe,

wenn iit unS Dertilgen fab , tuaS fit btr lochter ge»

gönnt hättt.

^nbtfftn oericfalimmerte firfi flunulaS flranfheit

von lag ju lag, unb unftrt Wutter baebte an nid)tS

anbercS mehr, als an ihre Pflege.

Seit unftrtS Katers lobt mar fit nicht auS ihren

Bin Ji'<anbtn tjerauSgegangen. ffrüb Oertoirroet, »er«

itdjlett fit auf bit ftrtihcit, bit ihr bit 2Btlt bereinigt

unb bit ftlbft in btr lürfei btr "Mutter einer jabl»

reid)tn Familie gemährt wirb. '.'Iber feitbem flnnula

bas SPett btiten mii&tt, hatte fit baS übtrtritbtnt

Schamgefühl beifette gemorfen unb lief Don Vaul tu

QauS. Hebtrall fragtt fit um iXat; überall tjtijdite

fit <DJitttl für ibre tturt fleinr flranfe.

Unfer bitter Sarbier, btr einjige 91rjt in bn

'Jiaebbarfcbafl, (am unS nicht aus btm ftauie. €«•

balb tr tintrat, mufite idj nun Jrrämer laufen, btnn

tr näberte ficb reinem Rrünfen, btnor er fid) nidjt

burrf) einen tüchtigen 2d)lurf geftärft tjntte.

.34 bin alt, meine Sefte," faßte er ju meiner

Sttittter, bie uimeilen ungtbulbig murbt, „mtim idi

nidjt tin SSürfdjtn ju mir gtnommtn babt, (ebe ub

nicht dar genug."

Unb es idiien tbatfädilicb fo, beim jt mtbr rr

gttrunftn battt, btfto btfftr trfanntt tr baS ftttefif

vutbn auf unitrm yoft , baS tr als Honorar mit»

nafnn, btnn obwob.1 mtint Wutttr fdilit pliib aufbrtle.

Don feinen Webifamtnttn Webraud) ju maebtn, nntrr»

lief; fte cS bod) nitJbt , ibn rrgtlmäfjig unb obnt ein

ÜÖort btr 3i*ibtrrtbt ju befahlen , tintrftilS um ibn

niebt ju erjümen. anberfeitS um Don ibm menigfini4

btn Iren )u hören. Hnnula müfft balb gtfunb »et-

ben. 3" ber ibat behauptete ber 2)umm(opf, im

©lauben , feine "Jlnorbnungtn mürbtn pünftlid) bt'

folgt, baS ftinb btfinbe ficb auf btm SBtgt btr %<fy>

rung. 6r fanb, bafj bit ftrautbeit genau ben 9?<r-

lauf nähme, mit er i^n Dtrmöge feiner 2öiffenfd)ait

DorauSgcfagt habt.

$ tr Suflanb unftrtr armtn Sthtotfltr abtr »tr»

frhlimmtrtt fid) Don lag ju lag.

^it 9Jlutttr fchitn utrgtfftn }u haben, bafj nrö

atibtrt Pinbtr triflirttn ; bie ftranthtit ihrer älteflrn

locbtrr hatte fie Dollftäubig umgemanbeit.

'Junt, bem SoKSglaubcn muRtt jtbe ffraiiftfit

tntrotbtr btn befaunitn Heilmitteln mticbtu, ober

fchnurftrarfS jitm Jobe füfcrtn. 3®tnn fit fid) in

bit Sängt jog, nahm fit einen übrrnatüriidKti

(>baratttr an ; baS 3io\l f agtt bann : „$6 ift bai

böft Utbtt." 5in atfo Gifranlttr mufjte an tinem

btfuditeu Crt nicbtrfiktn , obtr nachts einen $huj

überjehrtitcu, ober über tint fcbrour.te flahe fDrinttm.

bit (»ine roirfliebt <?a|te mar, fonbtrn btr Xwfd
Weint Wittttr mar mthr fromm als abtrgläu»

hiidi. Sie glaubte nicht an berartigt $ingt mi

otnvarf ^aubtrti unb ItuftlSbtfdjmörung. moiu bii

Nachbarn gtbtimniSooll rieten. Bit fürchtete fid) btr

Sünbe. ?lQmälid) abtr licü fie fid) boch beeinfluffen.

benu bie ieranfheit bcS lieben ifinbeS rourbe immer

bebenflicher , unb bie 3)lutterliebe übtrwanb bt«
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günbrnfurcbl. Tie Religion mufite einen ^olt mit

bem Aberglauben fcblieSsen. Tie Mutter hing mit

brat ftrtiue ber Jßratiteti ein Minulet um beit £>alS,

tiiri ,Sauberfprüc^e jnr SJtfchroörung bcs holen ©elftes

etilflittt. Wach ben JiMiiibeiwaffcru (amen bie 3<"''

btmcn, nach ben (gebeten be§ 5jJriefler§ bie ©efänge

ber flauberfrauen — ober alles mar »ergeben«.

tai Äinb würbe immer fcblccbler, uiib bie Wutter

Bar infolge ber 5liifreguug unb ber Wncbtwacben

tttdjt mcljr ju tennen. 9ln tm§ badtjte fie foum

iic-a). äöcr uns $u efien gab, wer unfec Ciiineiijcug

muiit, »er jür un« flicfte, bamm flimmerte fie fitt^

nidjt. (Hne alte förnu, fie hicfj iBenetla, bie jähre»

lang in unjenn £>aufe wohnte, forgtc für uns, fo

iwit eS it)r bobcS Hilter gemattete.

Sie Mutter war oft beu ganjen Jag mit Wnnula

weg. iPalb rollte fie ein fllcibnngäflüd ber ffranfcn

unter einem JHujcbe , ber für heilig galt , jufiimmen

in ber »)ofjnung, bie ftranfbeit würbe baran haften

bleiben, halb burcbeiltc fie bie Ileinrn flirren bcr

llmgegcnb, wo ein gejt gefeiert würbe, mit einer

Äerje r>on ^iingfcrnithifbs. bie fie eigentjdnbig nad) ber

(Heftalt ber tlrinen flrattien gejormt Ijatte. \»lUe4 um«

Wirft, bie ßranfbeit unferer Sdjwcftcr war uutjeilbar.

Ta alle Nrjticicn unb Wittel nicht* fruchteten,

uabat unfere Mutter ju bem Üekteu itjre 3ufhtd)t, baS

man in ähnlichen fallen mit Erfolg augemaiibt hatte.

Sie brachte ba§ arme, fieiuc DI äbdjf n, bem febon bcr

Job auf ber 3unge iaf;, in bie ftirche. Mein trüber

unb ich folgten mit ben Matrafccti, bie wir auf beu

iNannorflicfen oor bem geweiften 3Mlbe ber 3ung«

frau ablegten. Torlbiii betteten wir uufere Scbmcftrr.

Jebermann faßte, fie fei Pom bflfen liebet befallen,

unb bie Äranfe glaubte e3 felbft: 9tIfo 5Beieiicne

muBten oierjig Jage unb inrrjig Wächte in bcr ftirebe

bleiben, bamit fie oou bem nageuben SSurnie befreit

mürben, ber in ihren (ringeweiben Wüllen follte.

Tie $)eiltgfeit bes CrtcS, ber 'Jlnblitt ber heiligen

$ilbniffe unb ber iSkibraiicbbuft febieucn fogleicb

einen guten Ginbrurt auf ba9 traurige ©emüt ber

Mranfen ju machen, benn im erftcu Wugenblid »djien

fie neu belebt unb begann mit uns jn fcher}en.

„2Held)er Don deinen trübem foll mit Tir

Wielen?" fragte jartlirb meine Mutter, „ebriftafi

ober "})orgbi?"

Tie Wranfe warf ihr einen mutwilligen, aber jcr)r

bebeutungstwllcn iölirf ni, als wollte fie ihr einen

Vorwurf über ihre ©leid)tnütigrcit gegen uns madjen.

Uub galt) leife antwortete fie:

„3»»eld)er t>ou beiben? Wicht bcr eine ohne ben

anbern. 3d) will aÜc meine trüber haben.

"

Tic Dlutter füllte fid) getroffen unb frhwieg.

Einige 3cit jpater brachte fie and) unfern brüten

Araber in bie flirtbe. Wber Wnnulo oerabjdjiebete

am flbenb bie anberen unb behielt mich allein bei fid).

11.

G inen fcltfamen ßinbrud madjte biefe erfle *)iud;t

in ber ftirdje auf meine jugenblidje ^iubilbtingetraft.

Ta« ungeroiffe Sid)t ber i'ampen cor ben ^eiligen-
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bilbern erteilte (aum bie Stufen bor bem tpodjaltar

unb machte ben Tommericheiii, ber uns umgab, noch

grauenhafter als bie Wacht. 3ebc3mal, wenn ein

i'idjt fladerle, fchien e§, al§ ob mid) ba» beleuchtete

iPttb anblidte, als ob e* Sebeit gewänne unb fid)

bewegte. Wir war, al« wollte fid) bie ©eftalt be«

SRa^menS entfleiben unb herabfteigeu mit ben roten

Öcmänbern, bem großen golbenen ^eüigenfcbein uub

ben ftarren eiligen in bem unbeweglichen Wngefirhte.

$Öenn bcr falte Wadjtwinb gegen bic hoöen "Jyenfter

fchlug unb bie Scheiben jitterten, fürchtete id), bafj

bie loten, bie um bie ftirdje begraben lagen, auf«

ftäubcu, unb mir bauchte fchou, bag fie läng? ber

Waurr emporfletterten, um in ba3 innere ber ßird)e

einzubringen, ^itterub bor flngft glaubte id) iebeu

Tlugenbtid ein ©erippe oor mir fchwanfen )u fehen,

ba§ fid) feiue erftarrten £mnt>e über bem glnb,enben

Mohlciibeden wärmen wollte.

3d) wagte nicht, biefe ^Itigft twr bcr Wülfer laut

werben ju laffen, beim id) hing ju jefjr au meiner

Sd)wcflcr unb betrachtete e« al* bie tjödrjfte ©unft, bei

ihr bleiben ju bürfeiu Unb bie Muller hätte mid) fuber

nach £au|'e gcfd)idt, wenn fie meine furcht bemerft.

Ta^cr ertrug id) jebe 5?ad)t mit heroifetjer fteftig-

feit jene Sdjrerfniffe unb erfüllte läglid) mit ber

äufserften ^litftrengung meine 'iMlittitni, bic barin

beftanben, bo8 Reuer ju unterhalten, Sßjaffer ju

tragen unb bie Jiirdje währenb ber äßodjeutage aus«

iufehreu. 9ln Sonn« unb Feiertagen führte ich beim

©oltesbieuft oor ber Weffe meine ©d)Wefter an bie

Stufen beä Hochaltar«, Wo ber ©eiftliche ba« 5oau«

geliunt oorlaS. Ten leppifh, worauf fitf) bie ßranfe

bettete, legte ich auf bie Steiitflicjeu , fo bafe ber

^riefler mit bem h<«ligtn Safroment über fie hin»

fchreiteii mufjte. <Hm Snbe ber Weife brachte id) ihr

fliffen Ii» fs uor bic Ihüre ber Safriftei, bamit fie

fuicen tonnte , währenb ber ©eiftlicbe ein Stüd be4

prirfterlid)cn Crnateä um ba3 anbere abnahm unb

fie bamit berührte. Tann mad»tc er mit bem ge-

weihten Söffel baS 3«i<*"i Rnw* über bie

ffranfe unb fprad):

„Turch bein ftreuj, o Gtjriftu*, würbe bie 2n«

rannet geftürjt, bie Wacht ber gtinbin uernichtet."

Tie arme, fleine firanfe lief? alles mit fid) ge-

icheben. 3&r blaffeS, abgemagertes Öefid)ld)cn, ihr

febwacher, jdjlollcruber ©ang enoedten baS tieffte

Witleib bei allen «nmefenben. Mt fdjloffeu fie in

ttjr ©ebet ein, aber bie grliörung blieb au«. 3m

,

©egenteil : bie ftcu<f)tigfcit, bie «alte, ber Ort felbft,

;

bie (Jinbrürfe ber .'(ächte in ber rtirche, tierifblimmer«

i ten ihren 3uftanb berart , bafj man ju ben gröfeten

SBciorgniiien Hcraulaffung baHe.

Hnferc Wutter mar infolge befien noch fchweig«

famer geworben , fie b,allc für uiemanb ein Sort

aufjer für flnuula.

gine« iageS trat id) unbemerft an fie heran, fie

: lag uor bem 3Mlbe bc« fteilanbeS auf ben Änieeu

unb betete:

„Wimm oon mir, wen bu wittft oon meinen

Söhnen, aber laffe mir bie toebter. SBiUft bu ewig

2Ö



I1H) ©eorgioS IL iöijnend«.

meiner Sünbe gebcr.fen ? 3<h fntilf wohl, bu tviUft

mich ftrafen burd) ben lob beS ftiubeS. Teilt 2£illc

gefchebe.'

Toiiu warb es unheimlich füll. 34 ^örtf ihr«

Ibrüticii auf ben SJlarmor tropfen, (fitt tiefer Seufjcr:

„3ch habe bir jroci ju gii&cii gr(«gt . . . £ofj mir

meine locbter."

Gin Schauber rUfcltc bureb meinen ftörper, r8

iiimmte mir in ben Chren, ich wollte nickte mehr

hören, Scbluebjenb eilte ich öer Mircbe. Ter

Wuttcr ©ebet war grausamer als ein ftlucb! 3d)

liebte fte leibcnjcbüftlid) , nnb ich hatte aud) ihren

fiicbtofunc.en geglaubt. Sie nannte mich immer

ihren armen fileinen, weil fte mich infolge von '.'lu--

rtulal Weburt ju ftufj hatte entwöhnen muffen. 91uch

mein SJJater hatte mid) oft jo genannt.

„(Fr hat mich, geliebt," fagte ich ;tt mir fclbft,

„fie nicht."

och floh unter heifien Ibräiten nad) ipauje.

Tie SJIuttcr folgte mir noch an bemjelbcn iage

mit ber fflcinen, beim ber ©ciftücbc hatte cd felbcr

gerattu, weil er furd)tete, Wnnula fönnte in ber

fntffc fterben.

Tie ^erjwcifelte liebfofte mid) järtlicb. Sic nahm
mid) in ben 9lrm unb füfjte mid) wiederholt unb

innig. Tas war lange nicht vorgefommett. trollte

|U mid) um Herjeihung bitten, baß fie in ihrem

Schmer) vergeben hatte, id) jei ebenfalls ihr flinD?

Tie erfte Stacht fchloft itb (ein 'fluge, id) war ju

aufgeregt. 3$ lag ftiQ unb Iaujd)te gefpannt auf

jebc Bewegung, jebes 2Bort ber SJtuüer: Sie war

wie gewöhnlich aufgeblieben, um bei ber ffranten \u

wachen. 0f8 ging auf Mitternacht, als id) fie ruft-

los im Limmer auf unb ab gehen hörte. t£rft meinte

id), fie mache ihr SBett , um ein wenig ju ruhen,

aber id) hatte mid) getäufrht. iönlb barauf hörte id)

jic mit leifer, tbräitciterfüdtcr Stimme ben Sterbe-

gejang für meinen SBater anftimmen. 9.
lor 'JtunulaS

leranfheit fang fie ihn oft, feitbem aber hatte id) ihn

itidit mehr vernommen.

ui) erinnere mid) nod) beutlid) beS Cannes, ber

i()n (ompouirt. t*in fonnverbninulcr, in l'unipen

gehüllter 3i|}fiincr roar eS, in ber Umgegenb burd)

feine 3inprooijaüoucii befannt. Wir baucht, id) ietic

ihn noch vor mir mit feinen febwarjen, fettigen

»ina rtn, ben lleincn, feurigen äugen, ber entblöfjten,

bietjt behaarten ©ruft, tii fafj vor unferer 2bür

mitten jwifdjen feinen fhtpfcrgefchirrcit , bie er

i'crunnen wollte, ein flcffclflider. (£r neigte ben

flopj nad) ber Seite unb begleitete feinen traurigen

Biefang auf einer breifaitigen t'eier. SBor ihm ftanb

meine SDtuttcr mit ftnnula auf bem 9trm, fie horte

aiifiuertfam ju; ihre 'Äugen fiiQten Ihränen. 3rb

hielt mid) an ihrem Älcibe unb barg mein ©efidjt

in ben fallen ihres Kodes, beim fo fnnft ber &t*

fang war, fo fchredlith war ber Sänger.

VHS meine l'iutter ihre traurige Aufgabe au«»

weitbig tonnte, fnüpfte fie baS (»übe ihres ttopftuches

auf unb entnahm ihm jwei ©olbftüde, bie fie bem

3igcuncr gab. 29ir hatten bamalS etwas ©clb.

ilufjerbcm brachte fie ihm nod) SBrot, 2Hein unb »3;

ftd) ionft (f fibareS m ftattfe oorfanb. SBa^renb n

im (tofe feine SHablteit hielt, nieberholte miiiu

l'hiiter halblaut baS Sieb, um eS (ich feft einmprdp.

Sie war mineben, unb als ber „Sigetiucr uon bann«

ging . lief fie ihm nach unb fdjenfte ihm noch ton

Sl^ug meines Vater«.

„Tcin Wann ruhe in grieben," fagte berfleRcl»

ftider, ganj erftaunt über bie ©roftmut.

TaSfelbc ftlagelieb fang meine lUutler in biejet

S2ad)t. 3d) horchte unb weinte füll, aber id) rutttr

mid) nidjt.

3sJcibraud)buft!

o.1) fprang aus bem 23ette.

2t?ar "Jlnnula tot?

l»m fouberbareS Vilb bot ficb meinen Hugen.

Tie flrantc atmete febmer wie immer; über ihrem

8cH hing ein ooUftänbigcr SJtäitneranmg; reehl«

I

ftanb ein Schemel mit fchmarjem lud) bebedt — bat-

I auf ein Weiafi mit 2Öaffer. tu beiben Seiten jwi

brennenbe flerjen.

SJceine Wutter (ag auf ben ienieen unb räucherte;

ihre Wide hielt fie gefpannt auf bie Oberfläche bei

Slkffcrs geheftet.

3rb mufj blaf] geworben fein , beim fte lief au!

mid) tu unb beruhigte mid).

„3ürd)te nid)t«, mein fiinb," fagte fte leife, ,tt

futb bie ftleiber Teilte« SPater«. SBetc auch, bamit

feine Seele fomme, um Snnula 311 heilen."

Unb fie lieft mich neben v.m nieberlnicen.

„Klomm, mein Sater, (omm unb nimm mid) on

UlnmtlaS Stelle,* betete ich fd)lud))enb.

3d) Iah meine SJiutter an, eine fülle ägcbnuu

befd)lid) mid). Sticht allein, weil jene Scene in ba

fiird)e mich noch mthr meinen Vater rxrmiffen Ittp.

fonbem attd), weil id) ahnte, bajj mid) bie SJtuttrt

uerftehe.

od) 2bor, burd) meine ^Inbeuttingen Dergröfterte

ich ihre SBcrjweiflung, baS Webet in ber ftird)« ha,,f

fie gemift fd)on viel Ueberwiubtiug getoftet. Unb

nun merfte fie, baf; ich ihr ©cbeimniS tannte. 1<ä

§crj einer SJtutler ifl ein feltfam Ting.

Sie fuhr fort, bie ©egenftänbe oor fid) m räuaym.

Tann hielt fie inne, heftete mieber feft ihre SBlide

auf baS a^ofifr. 5).UöJlid) flog ein fleiner roeiB"

Stad)tjd)ntetterlitig über bem (Sefäfj hin unb her, tr<

rührte c« mit feinen klügeln. Tic SJcuiter verbeugte

fid) anbäd)tig unb fd)(ug baS Mrent. wie man cS i"

ber Atirche tbut, wenn baS 9ll(erheiligfte vorüber-

getragen wirb.

,SJlad)e ba§ 3eid)en beS flreujeS . mein flimV

Sie erhob nid)t ben bemülig niebergefrhlagenen Vlut

3d) geliordilc ittcrhanifd).

%\$ ber Meine Schmetterling in ber Tun'clbcit

beS Limmers vcrfchmuiiben war, fagte fte:

„Tie Seele TeitteS SSatcrS fam vorüber."

lief holte fie Altern unb ftanb mfrieben out.

9lugett folgten bem f^luge bes Sd)meturlincts

Tann traut fie ein wenig von bem Säaffer unb §ti

auch mir bavoit. GS fiel mir ein, bafj früher, wi
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ber ffroitfbeit Slnnulaf, bie Mutter im« jeben Morgen

au* bem ©cfäft trinten lieft. 3>r «ater babe bar*

au* gerruufen, fagte fu. ftiid) mar fit bttt ganzen lag
btiter, aU trxnn ibr ein grofjeS ©lüd wiberfabren fei.

Kföbreub id) Darüber nadbbadjte. wie oft fid)

roobl biefe Stene wieberbolt babe, wenn wir jd)liefc 11,

trat meine Mutter an ?lunula8 «elt, bic fleine

fleanfe laß in einem fieberigen Scblummer, iljre

Sltigenliber waren balb gefdjloffen. Darunter ftral)lten

bie klugen jroiid)en beit langen 3£impern einen eigen«

tümlid)en ©latij aus). Meine Butter bob Dorftrtfiig

ben (leinen , abgemagerten Äörper in bic £)öbe uiib

Süjie bie ttranfe fanft. Sfcaun braebte fit ibr baS

«cfäfj an btn Munb.
.«omni, mein 2iebling, Irinfe ein Wenig, um ju

gejunben!"

$ie ßranfe tjörte mit gefdjloffencn ttugen 311,

rntb ein fd)wad)e8, fanftc« Sädjeln fpiclte um ibren

bleicben Munb. Sie nabm einige tropfen Don bem

Gaffer. ba3 fte wirtlid) grille.

Sie öffnete grofj iljre klugen unb marfjte einige

öerjmtifelte «erfud)e ju atmen. (Fin leidjlcr Stufjer

tob ü)re «ruft , bann faul fie fötoet in bie Arme
ibrtr Butter.

Meine arme Sdjwefter baite ausgelitten!

III.

bic Mutter fid) cnblid) mieber ibrc8§au«mcfcn§

annahm, bemertte fie beu traurigen 3uftanb, in ben uns

bie tfranfbeit btr Sdnoefter ocrfrfyt b«tte. 33Jtr ballen

fein ©elb mebr, alle* war für «rjt unb «pothefe au$-

gegeben warben, gaji alle leppiebe unb fcaubarbeiten

ber Mutter waren um Spottpreife »erlauft ober au

Cuadfalber unb 3auberinnen »erfdjenft, anbereS war

in ber allgemeinen Aufregung geflogen worben.

Unfere £>i(f&nieflen waren balb erfeböpft unb

bittere NabrungSjorgen machten ftcb geltenb. (fnt-

i<blofftn, wie meint Mutter war, begann fte auswärt«

Arbeit ju fudjeu; fte ernäbttc im* im Sdjmeifjc iljre«

'HngeftdjtS. «alb nadjber »erlieft mein älttfler «ru»

ber bie Sdjule, um ein £anbmer( ju lernen. Weine

Mutter böttc menigfteit« einen Cffcr weniger, $anii

traf aud) midj ba§ 2c8, in bie grembe ju 3ieb.cn.

Ta9 alles wäre eine wejentlidje Crleidjterung

für bie Mutter gewefen, wenn nid)t bie ©efdjäfte

allgemein fd)ted)t gegangen unb bie <?rnlen mitralen

»ärcu. So fliegen bie greife für bie ScbcnSmittel

inä Ungtljeuerlid)c. Stber trofcbem führte unfere Mutter,

bereit Arbeit faum für ibren Unterball retebte, ein frein-

t>e4 «inb in« £au8,ba« fte mit mebr Sorgfalt pflegte,

alt fte uns jemals fyittt angebeiben laffen, Unb
toäbrrnb wir, bie eigenen ftinber, gejwungen waren,

oie fceimat ju »erlaffeu unb fdjltmme Jage in ben

SkTfftätten ju »erbringen, mua>S bie fttine grembe

berau unb tyiitt btn Weutifi unfertr ^)äu#lid)feit.

fta$ einigen 3abren fielen bie Ernten beffer auö,

rntb meine 33rüber uerbienten genug, um bie Uhitter

ju emäbren. Sie aber ging immer bei fremben

l'culen in Arbeit unb «aS fte nur erübrigen feunte,

legte fte für bie ftuSfieuer ber $flegrtod)ter jurüd.

3d) mar weit oou ^aufe toeg, unb lange Sabre

mußte td) nidjt, mit ed bei nn§ ftanb. lie (leine

ftrembe mar b(rangewad)ien, batte gebeiratrt unb eine

reid)e 9Iu«flattung bebmmen. tu Üiutter fjätle für

ifir IciblidjeS flinb nid)t beffer forgen tonnen. 2Rcine

Srüber feierten bie $>od)jeit mit großer ^rettbt, benn

fie tonnten ein ©efübl ber @rleid;lcrung nidjt unter=

brüden , al9 ba§ junge 9Käbd)en baS £iaui »erliefe.

Sie bitten fi<t> mit ber tfrembett nie redit gut »er-

tragen rönnen; benn fte mar unliebcnStviirbig unb

lotjrtte fagnr ber *JJ!utter, bie fta) ibrer »erlaffeneu

Winbbeit angenommen batte, mit fdjmärjeftem Unbanf.

DJeine TOutter, glaubten bie SBrüber, wäre ba*

burd) »on ibrem 2Vabne gebeilt, «ber nein ! Einige

Jage nad) ber yodjjeit bradjte fte ein anberc« (leine?

SRäbdjen inS ffraui.

Unjere ©ebulb mar am $nbe troj) ber ^o^ett Ser«

ebrung,bie wirber Wnlter entgegenbradjten. W\l aller

Sdjonung maebten meine «ruber ber »erblenbeten

55?r«u Sorftellun^en , allein fie fanben taube Cbrtit.

»@tbt mir nubll," fagtt fte; „id) metbe für fte

arbeiten, unb wenn mein $orgbi au§ ber J^rembc

fommt, wirb er fte auSftatten unb »erbeiraten. Jbr
glaubt e« nid>t ? Cr bat ti mir ocrjprocben, alS er

fortging."

*})orgbi, ba8 war idj! Uiefe« 5Berfprcd)en l>atte

irb it)r feierltd) gegeben , als idj in bie 5«mbc jog.

war jur 3eit, alä meine OTutter für unS arbeitete.

3rf) begleitete fie meiftend unb fpiclte bei ibr, wäb«
renb fte im gelbe t)art arbeitete. ffineS lagcä mürbe

fie burd» baä Uebermnfs ber ftifce unb 'ilnftrcngung

obnmäd)tig unb tnufete ibre Arbeit »erlaifen. SBir

febrten burd) bie Qfelber jurüd, al§ mir »on einem

ber Äcgenftröme überrafd)t mürben, bie gewöbnlid)

bei un4 auf bie grofec j£>i|jc folgen, 3Bir batten einen

SBad) }tt überfdjretten, ber, »om Segelt angefd)Wo!len,

febt reif?enb geworben war. Weine Mutter moUtc

mid) auf ibre Sd)ulter nehmen, bod) teb litt <t nidjt.

„^u b,aft 5)<d) fnum erbolt, Ju mürbeft mid)

faden laffen," fugte id) ju ibr.

Unb meine flleiber nitf)d)ürjetib , ding id) mutig

in» SSJaffer, ebe fie mirb jurüdbalteit tonnte-, bod)

id) botte ju febr auf meine fträfte gtred)itel. 3d)

fanb rticfjt einmal ntebr 3<it - umjufebreu , als id)

meine «eine fd>manten fühlte; id) »erlor ben ©runb,

fiel unb mürbe »om Strom fortgeriffen wie eine

leert SJtijjfdjale. 3d) ^örte nod) einen Sd)rei, einen

fürd)terlid)en 9(u*ruf beS Sebredenä! (£3 mar ber

meiner Wutter, bie ftd), fd)nell entftbloffen, in9 2Öafier

geftürU bot'*, "m mid) ju retten. CS mar ein Söun=

ber, ba« fie niebt felbft ertranf, benn ber «ad) ift

fetjr geinbrlid), befonberS an biejem Crte.

9118 fte mid), $u §iaufe angefommen, p «oben

fefcte, mar id) nod) gnnj betäubt, flnftatt meiner

tollen »übnbeit bie Sdmlb ju geben, baebte id) nur

baran, bap biefer fd)redlid)e Auftritt nie fiattgefttnben

bälte, roenn meine Mutter nidjt gejroungen gcmc;eu

märe, bei anbrreu ju arbeiten.

„3dj will niebt, baf} ^u nod) auf Arbeit gebf»,"

fagte id) ju ibr, wäbrenb fte, nadjbcm fte mid) ge-
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trorfnrt, mit i&ren Singero meine noij ganj nafjen I

fyaau lodte.

„Unb >Dfr fällte ml bcnn ernäbrcn, nein flinb,

»tnn id) nicht mei)r arbeitete?" jagte fit ftufaenb.

„^cb, meine Wutter, ieb/ ermiberte ich mit finb»

liefern Stol^

„Unb uitiec anbere« ßinb?"

JRat, Tie aud)!
#

Weine Wutter lädjdte utiwillfürlid) , al« fit bie

bfrrijdje Stellung fab. bie id) angenommen hatte,

um bit« einfache 2llort jii jpredjen, unb unterbrach,
I

M i*Vjprücb. iubem fie jagte:

„Sangt an, für Tid) jelbjt ju jorgen, unb bann

werben mir jetjen!"

flurje 3*i* barauf reif« id) nad) bem Au«laub ab.

Weine Wutter baitt bitje 5Pegebentjeit längjt per-

gejjtn; bod) id) urraan nicht , baß üire Hiebe mir

jum yofitenmale ba« Heben gejdienft hatte Auch,

beroabrte id) ftet« mein 5Perfprrcben im ,"\niierftcii

meine« f>trjtn«.

„3Jon beute an," jagte id) beim Abfchitb, »werbe

id) Tid) ernähren, Tid) unb Teinc ^flegetiidjltr."

UBaljrenb oieler 3ubrt fonntt id) nidit allein

meiner Wutttr feine .öiljc jutommeit lajjen, foubern

ihr nid)t einmal Dincbridjt oou mir geben. (?« gab

eine 3(tt< m wußte, ob id) nod) eine
t

Butter, unb fie nicht, ob jie uoeb einen 3 ;••!•« but:«-.

SBalb jagte man ihr, baß id) in ftoiiftantineptl in«
<

Uuglüd geraten jti; baß irb Wujelmann geworben;
'

baß id) au ber ftüftt Don flupern Schiffbruch, ge« i

litten; baß id) mein 33rot in ben Straßen bettelte...

Weine arme Wutler brftrebte ftd) \.i glauben, bieje

"Jiadjriditen feien faljd); bod) jugltid) bat fte (JJolt

weineub, mid) jii erleudften, bamit id) jum Wlaubrn

meiner Stüter jurütfftljrc; ober fie befragte bie Dor-

übergef)enbeu Bettler ober bie )uriidtet)renben Schifj«

brüchigen, fürrbtenb, ihr eigene« flinb unter ihren

Humpen )u entbedeu ; ober aud) gab fie ben Grltnbtn

etwa« Don ibrer Armut, in ber Hoffnung, baß an«

bere tmtleibige Seelen ba«jtlbe für mid) tbiin würben.

Unb beuuod), wenn c« iuti um ihre $flegcliid)ter '

baiibeltt, »ergaß fte alle« ; fie fugte meinen trübem,
baß meine ©roßmut fie bejd)ämen würbe, baf) id) I

tarnt-, um ihre Todjttr w Derbeirateu unb au3ju>

fiatten ! . . .

IV.

®(üdlid)frroeifc waren bie traurigen Siacbridjttn

über mid) nicht ooQftäubig roabr. AI« id) nad) einer

jthr laugen ^Ibroefenfjeit nad) Vauje iimidfebrte, war

id) in ber Hage, mein Herfpredjen ju erfüllen, bt>

fonbtr« , id) muß t« wobl jagen , ba meine Wutter

fid) fletS mit ©eiligem begnügt halte.

,\tmitirbin fanb fie mid) ntrbt jo leicht ju lentcn,

al« fie gehofft hatte, in bem, was ihre Pflegetochter

betraf. 3m (Gegenteil, gleid) bei meiner Andmft
jud)te id) bie ßnlfcrnung biejer U [einen ju erlangen —

j

unb jwar jum großen 6rftaunen meiner Wutttr. <5«

ift wahr, baß id) mid) nicht allein gegen ihre Sdiwadie

auflehnte. ,\t>rc Hiebe für bie Wabehen flimtnte

jitmlid) mit meinen eigenen (Gefühlen unb meinen

beimltdien SH-ünfdjcn überein. 3d) hatte nicht? mein

gemünfeht, al« bei meiner Üiürtfchr eine Schwefln

ju finben, beren janftc* Antli& unb fDmhatbijdiei

Empfang aus meinem ©ebäcbtni« bie @rtnnerHng

an meine 3'crlafitnbeit berau«gerifjcii unb bie 3?itter-

feit aller Prüfungen, bie id) in ber jvrembe beflcmbtii.

Dtrjüßl hatte. "SJicfjt-S wäre mir angenehmer geoe'ni.

als ibr Don meinen (frlebntiien, meinen fernen ©an«

bernngen unb ihaten jii erzählen, ihr bie Rleiber

unb Sdimudjachtn , bie fie wünjcbtt , §u taufen , fie

au«)uflattcn, enblid) auj ibrer »>u1>j.rit )u tattjcn.

?lber bieje Sdjwefter fteOte id) mir groß, hübte,

inmpathiid). intelligent, unterrichtet, gejebidt oor; Uu\.

wie bie jungen Wäbchen, bie id) in ben frtin&rn

l'aiibern gejeben. Statt beffen faub id) ba« Öecjen«

teil; linfere s
4.ifIegefd)Wefier war (lein, fiäßlidi,

mager, ftarrföpfig, eigeufmnig unb unangenebm, be>

jonber« jehr bejd)räutt, jo baß fie mir beim erneu

Kttblid nur Antipathie einflößte.

„Scbidt bod) bieje flatbarina jitrüd in ibrra

ijltern," jagte id) eine« läge« ju meiner Wutter,

al» id) mid) mit ihr allein brfanb; .wenn Tu ra\S}

liebft, febidt f« fort; bietmal fpveie id) im (trnjlc.

3d) werbe Tir Don ftonftantinopel eine anbere locht«

mitbringen, ein jdione* unb geiftreiche« Wäbcben, ^?

in her ib"t eine itreube uiijere« ^aujes fein lurrö.*

Unb id) malte ibr in ben lebbaftcften gaiben bo§

^ilb ber Ü'Jaije, bie ibr )ufübren wollte, inbent i<b

ibr fagte, wie febr id) fie lieben würbe.

AI-* id) bie Augen auffrfjlug, war id) gan) t*

ftaunt
|

große 1 brauen langfam über bie JÖanner.

meiner Wutter fließen ju (eben; ibr ©efiebt »ot

bleich unb ibr Schmer) jdhien unenblicb.

„C," jagte fit mit einer ©tberbe btr ^PeTjwtü'

lung, „id) glaubte, baß wcuigfttns tu ftatbarina

lieben Würbeft
;

id) habe mid) gctäufd)t. Tente ^ni*

ber wollen [eine Sdiwefter. uub Tu möcbttjl eiie

anbere haben. 3fl ba« arme fiinb fcbulb, baß fie

nicht b«bid) ift? Sie ift io, wie fit ©Ott febuf;

wenn tu tint wirtliche Sdiwefter hatte«; unb fie

wäre haßlidi unb obnt Snttlligtnj, würbrft Tu fte

beibalh auf bit Straßt iebiden, um tint bübjtbert

auf)unebmtn?"

„'.'<» in , nein , meine Wutter," fagte id), „geimfe

nicht. Aber jene wäre wenigften« T)ein Äinb mit

gleichem 3icd)t wie id), lodbrenb bieje bier un« tri:!'

lid) nullt« ift al« eine grembe."

„?Jein," rief meint Wutter irbludjjenb, .nein,

fit ift ttint Srembe, fie get)ört mir. jeh nahm fie

Don ibrer Wutter, al« fie faum brti Wonate alt

war; al« fie weinte, Derfudjte id), fie \u täuicbeti.

inbem id) ibr meine Qn|l gab, um fte )u berubtgen:

id) büßte fie in eure SlMnbeln
;

id) bettete fie in euc

iOiege; fie ift eure Scbmefter, unb fie ift meintfinb."

'Junti biefen laut unb feierlich gejprocbcnen ©orteu

erhöh fit btn ttopf unb fab mir feft in bie Auge«.

Sic erwartete wabrjfhtinlicb tint peinlich btftigc

Antwort Don mir, bod) id) fagte (ein SBort mehr.

Tie Augen nieberfcblagenb , fuhr ftt al«bann mi:

leifer Stimme unb wie ju fid) felbft fprechenb, fori
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,31$, ma£ (oll man trjun? 91udj id) ^dttc gt»

tsirojd)t. ba& fit bübfd)tr Märt; abtr Su ftebft»

mttne Sünbe ifl noch, nidjt Btrgtbtn. Str SBiUt

fMe« gefcbttu-!''

Jnbtm fit bitft SBortt fpradj, trrjob fit iljrt mit

ibräntn gtfüBttii klugen jum £iimme(, legte ityre

:ti)tt §aub auf u)r £>erj unb oerljarrtt fo einige

Momentt, in titjt« S>d)rorigtn otrfunfrn.

JMdjtS 93trbrcd)tn tonnte btnn meine Butter

begangen baben? SBtldjt Sünbt, bie ©Ott nid)t

Hergeben §Mt1 ftür meldten gebier unterjog fit

fnb fo Bielen Dualen, um anberer Stute Äinbtr auf-

jujielKn. bic Teint Cigrnfd)aft btfafetn, bie fit glüd*

lidj madjtn tonnte unb btrtn Sanfbarltit nid)t ein*

mul ein ?of)n für fie war?

„Su mußt einen fdjroeren Rümmer auf bem

fctrjen b«ben, mtine Htutter, otrjeihe mir." unb

ijrc £anb ergreifenb, füfjte id) fie järtlitf», um mid)

5H enrfdjutbigtn.

«3a," fagtt fie entfcbloffen, „id) b"be eintn grofjtn

flummer im »ptrjtn
;

id) i)abt Ijier eine jdjiüfre fall,

mein Äinb ! 5M3 jtjt baben nur QboU unb mein

Stidjroattr baoon flennini«; aber Su bift unter*

ridjtet unb fjmdjft oft fo gut, wie mein 9jtid)t»ater.

Sttbe auf unb fdjliefee bit Jliüre
; ft|e Sieb, l)\a ju

mit, id) rotrbt Sir oOeS fagtn ;
Bielltid)t gelingt t«

Tir, mieb ju tröfttn ;
BitHtid)! finbeft Xu Witleib für

bie armt ffatbarina unb liebft fit mit Stint eigene

Sdrtotjkr."

Tieft Süortt, unb btjonberS btr Son, in bem fie

gejprod)tn, braebttu grofet SJtrroirrung in mein ©tmüt.

33a9 tonnte mtine üRurter mir hinter bem Kütten

meiner ©ruber ju fagtn babtn ? MtS, roaS fit in meiner

Slbmtjtnrjcit gelitten, Ijattc fit mir jdjon erjäblt ; ibr

gunjrä otrgnngtnts Stbtn mar mir bttannt. SflaS

tattt fie un« bisb«r otrheimlicbt, ba« fie nur «ott

unb ibrem SBeid)tt>attr gtioagt t>atte ju offtnbartn?

SIS itb mid) mitbtr ui ibr ftfctt, gitterten meint

flnicr. TOcine üttutier ienfte ben ffopf, mie ein

2»enirtetlter , btr Bor ftintn JHidjttm fttbt, mit btm

©rmufetftin, ein uiiotrjribjicbe« 3Jtrbrtd)tii btgangen

\u baben.

,^rinnerft Su Sidj unferer 9lnnula?" fragte fie

mid) nact) tinigen fflinuttn ptinlicbtu Sd)«cigtn§.

.3a, OTutttr; mie (Önntt id) fit Btrgtfjtn* Sit

Dar unftrt einzige Sdjrotfter unb ftarb oor nie intn

•Sogen.
"

„9ld).* fpracb fit ftufjtnb, „fit mar niebt meint

einigt Sodjttr. Su bift ottr 3at»rt jüngtr als unfer

<? t>rifiaffi ; ein 3or)r nad) tljm murbt mtine tritc

loetjirr gtbortn. @$ mar ber $t\t, nIS btr

fliüQer ^Jboti feine &oajjeit Borbtrtitttt. Stin Sßnter

lies fogar bit fceirat f)iiiau6fd)iebtn, bis mtint Bitrjig

lagt Borübtr roaren, bamit mir jufammen ben §od)*

jftt?tran§ übtr btn ^läupttrn ber 'JJeuBtrmäb.lttn

polten tonnttn. 6r molltt mir tinigt 3nftnuung
getwibttn, btnn Seine ©rojjmuttcr tjatte mir bis ju

meiner ^eirnt folefft nict)t geftatttt.

.Sit 3trtmonit fanb BormittugS ftatt. 91m

?tbtnb martii bit Singtlabtntn Btrfammttt; bieöeigt

trtöntt; adt8 afe im ^)ofe; ber SEßtinfrug ging »on

^»onb )u 4"»onb. Sein Sattr murbt luftig, btnn tr liebte

ba§ Vergnügen unb murf mir ftin lafc^tnhieb ju, um
mieb jum lanj aufjuforbrrn. SBcnit itb i^u tanjtn

fat), freute fid) mein ^erj ; jung, mit itb, mar, liebte

aud) itb ben Xanj. Söir tanken alfo btibt unb tr*

öffneten btn ©afl. Sit anbtrtn folgttn, abtr mir

tanjttn mtb,r unb btfjtr.

„9113 e§ faft 9)(iltcrnad)t mar, nar)m id) Scintn

SBattr beiftite unb fagte ju ibm: .i'iebtr Wann, ia)

babe tin ftiub in ber Siegt unb tann nid)t längtr

bleiben; ba3 «leine \)at junger unb id) tann ibm

nid)t Bor allen l'euten ju trlnfen geben unb nid>t in

meinem feböntn ffleibe. SBttibt nodj, mtnnSu miDft,

unb Btrgnügt Sid); id) gebt mit btm Äinbe naet)

l^aufe.'

ift gut, Iitbt Srau,' fagtt Stin ißattr, ,fDinm,

faft un3 nod) tinmal tanjeu, bann geb/n mir )ufammcn

fort. Str Stin fängt an, mir naet) bem ßopf \n

fttigtn, unb itb b"bt autb, Suil jum Qkrjrn.'

„91IS bitftr lt|tt 5aii) aus mar, mactjttn mir

uu* auf btn Stttg. Str jungt &bcmnrm liefe btn

®tigtr uns (jatbmtgS btgltittn , abtr ber Sßeg mar

nodj (ang, benit bie «podijeit mar am anbem Cube

be8 SorfeS gtbaltcn morben. Str Äntdjt ging mit

btr Sattrnt Borau«; Sein Sater trug ba« flinb in

feinen Firmen unb \)it\t m'iä) bei btr £»anb.

«,3d) glaubt, Su bift mübt, t^rau ?*

„,3a, 9JJid)tl.'

„,5Bob,lan, nodj ein mtnig Wut; mir merben balb

ba fein; id) mtrbe mtin 3?ttt frlbft ridjttn; t8 »but

mir leib, baß id) Sid) fo Biel tant.cn lief}.'

„,(£« tf)iit md)\i; fagte id); .id) tbat t« Sir ju

©tfatltn, morgtn rotrbt id) miet) auSru^tii.'

„So tarnen mir nad) ^aiift. 3d) gab btm tfinbt

frijd)t 2öinbtln unb liefe ts ttinfen; Stin U*at<r

maajtt baS ißttt. Pbriftafi fcblitf bei ber nlttn S?t-

netio, bie bei i&m geblieben mar.

„5Sir legten un« bnlb ju 93ttt. 3m Sefilaft

glaubte ict) baS ftinb mtiuen ju bören. ,9irme Äleine/

fagte itb, ,fit bat b/utt nidjt <\tnug btfommen.'

„3d) molltt mieb übtr tt>re SBiegt beugen , um
i^r bie ©ruft }u geben, boeb mar irb fo mübt, bafe

id) mid) nidjt halten tonnte. 3d) nabm beSbalb ba§

Äinb unb legte e§ neben mid) in9 ©ett. Str Sdilaf

überfiel mid) mieber.

„3<b >Btife nid)t, meldje 3*'t in ber ^?adjt tS mar;

aber al* btr lag grautt, mollte id) baS ffinb in

ftine fflitgt juriirfltgen. Sa, mnä fet)e id) ? 63 mar

unbtmtglid) unb ganj fteif. 3d) mtdtt Stiiten

Sßattr unb rife bit röinbtln ab. Söir Bcrfucbtrn,

ba§ armt Heine Siefen ju trroärmtn, ju btltbtn.

Umjonft! ^« mar tot.

„.grau, Su baft mtin «inb trftieft,' fagtt Sein

3?attr, unb feine 9lugtn füllten fid) mit ibränen.

Sann fing id) aud) an ju fd)lud)jtn unb 311 fcbrtifir,

aber Stin 93attr legte feint £>anb auf meintn 4DJunb

unb fagte: .Scbrotigt; roa« mad)ft Su btnn, Su
Sßitb !' So fprad) tr nit ui mir. Söir roaren brei

3aljre uerbeirotet , uub nit batte tr mir tin böftS
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$?ort gefagt. 9ln bicfem flbenb ibat er es. ,9iun

frhreie nidjt fo laut. 9l; iHfi Tu bit 9iad)barn werfen,

Damit fit überall erzählen, Tu ftift bttrunfeu gt»

roefen unb fjabtfl Ttin ffinb erbrüeft?' Orr hatte

recht. (FS rurjf in ^rieben ; benn wenn bit SUclt

es gewujjt f)äile, wo fönte idj meint Sdianbe Oer*

bergen?

„IIS wir bie arme fliehte begraben hatten unb

aus ber ftirdje itiriirtfcbitcn , fing bie grofje fllage

an
;

idj war nun nidjt mehr grtwungen , mid) iii

oerbergen, um ui weinen: .Tu bift nod) jung unb

wirft anbere flinber befonimtn ,• fagte man mir.

Allein bit 3'il vrging unb ©ort gab mir (eine

Minber, unb idj fagte ui mir felbfl, ftott ftraft mid»,

weil id) nid)t im ftanbe war, baS eint ffinb ju be«

Ixt I teil, ba« tr mir gtgtbtn t>alte. $ud) fdjeute id)

midj Bor btr SBtlt unb fürchtete Teilten U'ater, benn

nttd) er b,atte im erften 3afjr feinen Schmcrj »tr»

bcimlidjt unb »trfticrjl, mid) tu tröfien, um mir "Wut

\u madjen; bod) ipäter würbe tr fdjmeigfam unb
nadibenfltd). Trci 3af)re »ergingen, ohne b,ifi idj

mid) über irgenb etwas freuen fonnte. Ta famfl

Tu iur SBtlt; id) halte fo »icle ©anfahrten gemacht!

(f * war ein Irofl, aber er war tiirtjt »oflftänbig.

„lein Spater tjätte gewünfdjt, bafi Tu ein "Wäb-

eben wäreft. (Fine« lagcS jagte er mir: ,(Fr ifl

wiQfommen, allein idj hätte mir ein tytabdjen oor«

gewgen.'

„ $abe Hoffnung,' fagte id) nt ibm, ,weun mein»

Sänbf mir »ergeben ift, wirb uns (Mott eine lorfjter

fdjtiiftti.'

„WS Teine ©roftmulter jum heiligen «rah pil«

gerte, fdjirfte id) jmölf felbftgcfponncne £etnbcn unb

brei «olbftürfe mit beut Silbnifje ffonftanliiiS, ba-

mit fit mir tinen flblafebrief mitbringen folltc; unb

fleht, in btm Hconat, als Ttint «rofjmuttcr au§

3erufalem mit bem Slblafi jurürtfam, fühlte id) bie

eritett Änjeidjen, bafi id» TOutter werben würbe,

oebcu flugenblid liefe id) bie Hebamme fotnmen.

„,3Jun, wirb es ein Ucäbdjen fein?'

„,3a, e« ifl ein lUäbd)en,' fagft fie, ,fiebfl Tu
e8 nid)t? 9lüe 3tidjtn fprtdjtn bafür.'

Adj frtutt mid) ftbr, als id) biefe Sorte hörte.

„?H8 bas flinb jur Stielt fam unb wir(lid) ein

9?täbcf)en mar, otmett id) titblid) miebtr auf. Sir
gabtn ihm btn tarnen 'Änntila, ben attd) bie arme

lUrftorbene getragen battt, bamit tS jdjeittt, als

fehle nitmanb im §auje.

'Wein Welt ! id) banfe bir, bajj bu meine

Styanbc unb Sütibe auSgtlöfdjt fjajr.'

„Sir hüteten baS (leine iDJobdjtn wie unfern

Augapfel. Tu warft neibifd) unb febwanbefi babin.

Stbtr id) fonnte "Jltinula nid)t 0118 ben 'Äugen laffen,

nrd)t, e§ rönne irjr etwas juftofjcn. Tein Wattt

tm nod) forgfamer als id). Slber ad)! 3e mehr

?iebe bie arme ff leine empfing, befto fdjmädjer war
ihre Öefunbbei». PS fd)ien, alS ob «Ott bereute,

fte uns gtfdjtnft ju babtn. 3br anbtrtn wartt

träftig unb »od Stbcn unb Vitfl; fit war ruhig,

febweigfam, fränflidj. Jöenn id) fte fo bleidj oor

mir faf), fiel mir meine oerflorbrne lodrter ein, uno

ber «ebanfe, bafe id) fit getötet hatte, fing »itber

an mirb > 1 1 »erfolgen, bis eines lagtS aud) bie ptiU

ftarb. SVtr uid)l tint fold)t Prüfung bura>gemad)t

bat, fatin ntd)t begrtiftn, wie bitter mein SAnieij

war; id) holte leine Hoffnung, eine anbere loditer

311 befommen, beim Tein 5?ater Wiir tot. 5&enn ieb. mir

nid)t eint aitbtrt hätte »trfdja'jen föunen, wate i*

ftdi er irrfinnig geworben. (F8 ifl wof)l wahr, baü

jent ftin guttS Sjerj hatte-, bod) fo lange fie bei mir

war, hobt id) fit gepflegt unb geliebt
;

id) bilbete mir

ein, fit fti mein tigtntS Mittb unb »rrgajj biejenuje.

bie id) berlorcn hatte, unb mrint WtwifftnSbiffe be-

ruhigten fid). TaS @prid)Wort fagt: Pin frembtS

flitib ift eint Vaft im fiaufe; abtr für mid) war

bitft ^lage ein Xtofl unb eine Erleichterung, bem:

id) fagte mir, jt rntfn* ihre Srtiehung mir Wübe

ntarbtt, btfto mehr würbe Wott 'Witltib mit mir

habtn. TeShalb otrlangt nun nicht mthr, baB icb

ffathariita forlfd)irft, um ein rjübfchr« 5JJäbd)en ou
:

junehmtn."

,9itin, nein, 9)lutttr," unttrbrad) id) fit.

btm, was Tu mir gefügt, »erlange id) nid)tS melr.

ü'trgib mir, unb id) »trfprtd)t Tir, fünftig SteSfyf

rina mit meint Sdjwtfter }ti lieben unb nidjts nuti

ju jagen, nid)t3 . .
."

„Tit h'ilige Jungfrau fegne Tid), mein 6ohn,'

antwortete fie mit einem Seufjer ber (frleidjtfTunp:

«benn fiehft Tu, id) habe fie geliebt, biefe Unglud-

licht, unb id) miß nidjt, bat! man fdjlccbt oon ihr

I fprid)t. SS ift (Motte« Stile! £0 wenig anmutia

fie aud) fei, id) habe mid) ihrer angtnommtn, unb

babti bltibt t8.'

V.

Tiefe ¥eid)te machte tintn titftn (Finbrud auf

mid). 3d) bachtt übtr alle« nad). was bit arme

J^rau {rotte leiben muffen. Ter 3»ftonb ihrer Seele

mtifjte if)r um fo brürfenber gewcfeti fein, alS ht

tugenbhaft unb fromm war. Selcht fürtfjterlidK

Cual! TaS SBewufitfein ber Sünbe, baS moralifche

iöebürfniS, fid) baoon ju rtinigtn unb baju bit Un>

ittöglid)ftit, bitS <u tbttii. bereits feit ad)tunbjWau^;

3af)rtn guältt fid) biefe unglüdlidic «rau, ohne we>

ber im «lud noch im Unglüd ihre WemifjenSbiiie

benihigen \u tönnen.

2eit id) bitft @tjdjid)tt fannte, fudjte id) auf alle

SBeife ba8 £>erj meiner SJlutter ju erleichtern, inbetr.

id) mid) etnerfcitS beftrrbte, fie ui überzeugen, Imb

ihre cütibc nicht wiffentlid) gefchehen, anbererjeitf

baf; WotteS @ered)tigfeit unb Sarmherjigteit ntdjl

bie Strafe nad) ber Sünbc bemifjt, fonberii noch

unferen Webanfen unb "Äbjidjten urteilt. Pine 9dl

lang hielt id) meine SBeffrebungen nidjt für erfolglos;

bod) alS jwei 3al)re fpältr mtint SJhitltr mid) in

j

Äonftantinoptl btfudjtt, glaubtt id) ttwa« Pniftere»

für fte thiin }ti müffrn.

jdj war ju biefer 3»<t hfT ©of1 'i"fr einüuS«

reichen {jamilie, »«' b" '4 Gelegenheit gefuiibe:i

1 halt«, ben 5Pcitriard)tn Soadjim II. genauer fennen ju

Digitized by Googl



ÜJon Die fem unb 3« ntm. 195

Unten. Ginei Jagt« gingen wir jufammen im

©arten fpajicren; id) erjäljltc bem Prälaten bic

öefrhichte meintt 9Kutter unb bat ihn, Dcrmögc feiner

&of)tn Stellung unb feine§ moralifchert Ginfluffes ju

prriueheu , bie arme ftrau oon ber Vergebung tl)rcr

3ünbc ju überjeugen. 5er chrWürbige CMreiS lobte

meinen Gifer für bie Sieligion unb Derfprach mir

feinen SBeiftanb. 3<h geleitete meine ÜJlutter in baS

Matriarchat, um feiner fteiligfeit ju beizten. Die

¥cia)te baue rte lange , unb noch, bem , was mir btr

^alriardi fagte, fnnte er feine ganje einfache unb

flare SJercbfctmfcit »erwenben muffen, um ben ge»

•TOünfchten Erfolg ju erjielen. 9Jleine greube mar

unbefdireiblict).

Weine Butler nahm mit ber aufrichtigem DanN
krftit flbjdjicb Don bem ^eiligen 2Jcanu, uub als

fie bas Matriarchat v>crliefs, fdfien fie ruhig unb jie

[rieben.

3U8 mir ju §aufe angefommen waren, jog fie

aus ihrem ffleibe ein ffreuj , bas ihr ber Patriarch

gegeben hatte
;

fie füfjte eä unb »ertiefte fidr), e9 an*

blicienb, in ibre ßcbaufcii.

.tiefer Patriarch ifi ein feb,r ^eiliger Man»,
nirt^t wahr?" fagte ich |M ibr. „34 glaube, bafj

Du nun ganj beruhigt fein fannft."

Weine »Dcutter fd)wicg.

„Du antworteft mir nicht, Wutter," fagte ich,

ungibulbig ju wiffen, ob bie 9)ur)e in trjr §erj tin-

grfehrt fei.

„25}as foll ieb^ fogtn, »»in Äinb?" antwortete fie

noch 00") nadjbeutlich
;
„ber Patriarch ift ein weijer

unb h'ilig« Platin ; er fennt ben SÖillen (Dottel, er

(ann alle Sünbcn Hergeben, aber er ift nur ein

Pölich ; er war nie berheiratet unb fann nicht be-

urteilen , was eS h<i&» . fei« eigenes flinb getötet ju

haben."

3hre Vlugen füllten fich mit Ihränen unb id)

fchwieg.

üton tiefem unö 3enem.

(»Hvraiiv. HI. ^hoenö«

ft tu ber Witte ber ffiuf|igcc 3obre in Um tbraliftbcn IiW*ett

fijiK geforru. Sein JtoHt, (in atnttr Äoliltt unb ftalfotrnitct,

T?rb Sehr früh uub liefe feine ©ntttn unb Heben llincer unoer*

to:jt |iirüd. (Mcorgtos oOer . mie et ju ^nufe genannt niiirte,

.'/lorgbi*. muf;tc (ich fdjon als flinb (<in i'rot Dtrbicnen. tft

!aa |u einem Sdjneiret nadj flonflanliiiobcl in bie Ccbie, inurbe

abet oon bem becbbcciigcii j>mibniet(cc in bie Schule geiifeidt,

ii'ftott bie üblichen $anblangert!ttuÄk bei i'chr;ungcn ju leiten.

> ftub für $otgbi flcirb biefer braue Wann unb bet flnnbe

tan* in einem riftetifiicbeii Wbmnnfium al* Liener Untettunft.

I?ri mürbe er juerfi mit bem Hltgritebilcbcn ttextrau'. Sin reger

<' ><! für bic Söirjtnfcbaftcn heften ihn oorniarss Rieben unb balb

f.n:en mir ihn al* virrofbubaften liheolocjc) auf bem Seminar
ren (Haiti. let Iltd)!er 9i)«cn<'4 trurbe oon ttlio« JantiJlibe«

unb ein rciaVr brSrnifefarr TOdeen, Weotgio« ,')atifi, ber-

bem jungen $oetcn bie JBittet, in tltt<n unb Tcutidi--

anb ju (fubiren. »eun Jlahr« brfue&te Sijbmu» beutfie unb

Un:D«rfitaten, b:« eT |a>ticfclid) bei ^ermann \!of,t in

mit tinet Urbeit übet bic .Wlofopbic M «dienen

bei Platin" btn J»biIofopl)if*eTt Joltorejrab erninrb.

l-.iOtm* i|» baiibtfadjlicti $>nriter; fein «ebiegtbanb ,?lttiia>e

tu*tc- g(B8rt |u bem *e[trn, i»a» bie neubearitiidie Citeramr

b(TTor 9,l>raebt bat. 6ein CJpos .«obro4* errang bm *rei* bes

Rcng*. On Ctrietbentanb belannt irurbe er bur* bie bon bem
iantatiDei berau^cnebenen .tfifilinge'.

IP ber tbrafif.De SoltSbiatetl. frei bon Stabil.

Jim unb lurtiii«men. 6<inc Setjidwrungen p.nb unmittelbar,

prfH "n» t>otl rcaliftifcbrr «rnft. 3n brr ijorm übertrifft er

äZt feine 3f itflfn°ffen unb bad toiH biet fagen, benn bie neu»

Ifiienifebe «unft»c.efie ift bau Udjfifr

' alteflen Saifcen geben bi( auf baS Oalir 1TTO uub bie jüngften

|

bis nur ba« 3atir .>Sf> out unferer ^eilrecbuung jtirüd.

*5er finb bic Urbeber biefer Xidjtungcn geveien? Wan weife

I nidjt* ben ibren Hamen. Vtan bat fleh nicht bie Dh'inc gegeben,

fie ju «rbaltcn, benn ibre DerfbnliibfeiteR treten ganj unb gar

hinter bem boten fittlidxn ©cbanlea |urüd, unter nelebem bie

Sammlung \a ftanbe (am.

Xie Wufif, bie Scbrofftcrtunfl ber ^Joefic, ift in Ubinu feit

|
ben alteften feilen hueb in Gbrrn gtbattnt warben; bie Anifcr

|
hatten ftets einen törofimciRer ber ttSufil um fUb- ö« femb

(eine offijicCe (»cur ftatl , bie nicht bon ibr entjprecbenbni Qic

fangen begleitet genefen märe. 'St-.t Ütcgierung legte allen bieien

flunbgebungeu eine txrartige Sebrittang bei. baft bn @rcfcmriftcr

ber IKuftt beu flaifrr auf ben bon fünf ju fünf ^abreu untet*

nommenen tKcifru begleiten unb in jeber Tronin) bic fämtUobrtt

in b«t .'{tt'-si tinnt boit cntflanbenen battifeben Srbipfungen

fammcln mufjte. S« war ba* jugtrieb eine Vrt, bat tcunrn ju

lernen, nmi bat Volt bad)te unb ifünirbte.

i'iat für ein griftbollcs 'JJtittcl brr Qrlunbnng brl politifdien

unb fojtalen Staube« brt Hielte« Isar tai, unb wie weit gebt

es über alles ba» binau», »a» bie eurou4ifa>en »egierungen für

bie Sacbe bet «oefte getban baben! lie Snjabl ber an-

gcfammclten Xtibtungcn mufi eine gan) gewaltige gewefen fein,

ftenner ber ebiittiifeben t'iteralur ftreeben son »xxi! 9tur ein

3ebntcl bat in bem »erte bc» Äonfmiu» «ufnabme gejunben.

Tic fünf Cben, bie baS Sebib'ling crömien, flammen ton btr

cdjang.tonnft-.e ber, bie »om Jabre 1770 Ui jum Mrt
1123 ». ßbr. btrtfebte. tk erfie nennt fleb Mi naeb

riebttunß nnb Siebter in

•Haiti eortbrfem* Caint-«>llaitt.

tat .Stieb bet tidttaS" (Sdjib.ling), mtltbrt baS inxite

ät:t dcs «onfujius ausmadjt, ift bic befle unb »ollfiänbigfie

Sammlung ber biitletifdKn Crgüfje btr ebindiidKn »ollilecle.

''> mtbalt breibunoettunbfünf poeliftbe Stüde, ^niunen, Cben,

irlcgifn unb fo roeiter. flonfujiu* bat biefcS
sJMa:erial aus ben

ber onfebiebeneu Innaflien jnlammrngetragen. tie

fo mir fie

JtiangS, be» «rünberS bet tsnaflie. bor-

.Sie rounberbar, »it bontemmen! Bit halten' in uuieren

Rinnen unicre tamburinc unb Xrommeln, bie ttnitbin ibren

barm onilibcn Ion erfdjaHen laüen. ff* gtfebiebt ba*, um mi|erii

berebren«ni*rteu £enn ju erfreuen. Der «blcmmling bt« Sbang

richtet an ihn unter bem ftlange bet IRufif biejc «iiilabuiig.

TO&ge bet Hbnbcrr allen Wünfiben, bie mir hegen, öcroäljrui-g

oerleibcn! Uniett ^anb rührt 2ambutin unb Xrommel. Sie

fjleten laffen ibren bellen ion oernibmen. «Be unfere ,1n=

ftrumeitte uereinigeit fich }u barmonifebem Ihnflangc naib ben

Wtjciien ber töutnben t'erle. Jet tlblommling be* Ibaug ift

noller Majcfiat unb feine SKufit wahrhaft bettmnbernMoctt.

»ogle
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.«lodrngelon unb Stouimelwitbei erfüllen MI Cbr. im
tonte Bctfebltitg n fid) bit anmutigen Sera |iingcti. Sit iHafle.

bic louiuien. Mm uns ouftufucben. flnb cbenfo frcubig bctvrgt toic

irit. Cht altersgrauer Sot|cit lange v«t un«, batwa bie eitlen

Wcnf.-tirn und *jc* ib r Seifpiet gelehrt. ianftmfltig unt bc-

Itbtibtn i u fein , vom Hf^Kii bii tum fibenb, unb un« bind)

Sflieblcrfüllung brn Wnfptud) auf Haltung >u gewinnen. INöge

bem hohen Hbn bot Stfinirc- unb v*rbft«pier genehm Irin, ba*

beule ber nbtammtitig bc« Sbang ibm beibringt!"

fc'enn man bvbratl, bafj Meie» Sieb übet brritaufcnb Jahre

It ift. tmifl man billig ibet feine literorifrbt IHcmanbtbrit unb

leint twrcMc Ijiiifadlbcit in Staunen getattn. Unb neben bieten

iviiai it.ijun barf man ren gefunden WcntdKnvctflaub nid)l

überleben, btr ben iiornrrtfebrnbrn 8N 6" tfwVMM PM|l
au4inad)l. Sit Oqni tu be« S-.g Htbo , bic um btrfelbe $ M

an ben Ufern bc« Jnbu* uab (Hangt* gr|nti
(icn würben, tiaten

obnt Zweite! po.tifebrr. aber fic Hnb von einet au*gctlügcltcn

ffcinbetl, bit fit bnnlcl unb feift unottftaitblid) ntadjl SJrrftn

mit nod) einen Sliif auf bic juntte unb tetjlr Cbt an* ber ,<{rit

Per itinj'Iii utj-.e , bie aif einen höheren Ion gefttnunt t'i

Jbr Jnball ift ber SerbrTrltrb..itg bet 1 hüte .t beb Aatfcr« Jim

gewiotnet

:

„JÖinmjifnb ift bic fricgcnfcbc Ibalttaft t'nfcre* Aftnigt ge»

mrfeu. IKaagtboD dal rt ben Staat Don lfdiing< Ifdi .-u augcgiificn.

Irt Idjccrlt mebt lutiirf uot bem Ucbnaniibtn bei gefabrvollflen

t'avt. ttr bat bit Sott*maifen von ifeb.ng |iirüda,en>or|rn, bi*

Tic ibm ifar gantet l'anbgcbtct übergeben mufjtra. Sa» il ber

Siege*i,ug bc« Htblommlitig* Ben 2b«n. Voller ron Illing-

Siibou. jagte ber Abnig, bewohnet brn (üblichen teil meine*

Aöiugrtiebc*. (if t ben Reiten Sbang be« Sirgicidten finb bic

i; öi Irr nur |u uu« gtlcmmcn, um unt ibre Mcfebenlc batju»

bringen unb unicre Cbermacbt aniucrtmneu. Sa« ifl ba* i* 1

r
! r i:

.

ba* bic teilte Den cdiang ihnen aufrtlegt babeu. Ten i"\ürf)rn

bat ber £immtl tbrr Stadt! vetluhcn. Uber (eitbem bic «Vau PI*

flabt tbrr* Vlanbct nad) ben AiicgeraCibtn Dem J(oü» beflimml

tvoibeii ifi. tamenen ftc icbc« Jabi an ben voi be« Honig», um
ibre ttngrlrgcnbciten tu oremn, unb fic fagrn : .Strafe un* n rtt,

labte un« niebt. &v. baben un« in ber iPeflellung uufeicr

gelber lerne *la<bia|fi(ital ju edmlbcn fomnien lajirn."

jamc« l'tggc, ber bciübmtc If timafennrr. bent mir bic Ucbtt'

ferjung btr grbtiligten Vätin Vbina« berbaiilcn. brtitgl nod)

einige ein(ebld(iige Vcilpitlc au« ctroa« lungeret $tu bei (au«

bent 3atjrc UUH »ot unferer ^{citrcd)nungi. £o eine Cbe. in

meldtet Hatftr 3td>ang cingcfubtt wirb, mir er ben tu feiner

Mtim.ng erfebtenenen Ruinen feinen tanf abftattet.

.«»Mi.' fo rcbtl er Pe an, .eutb, tbr tilaudiltn unb !>"<t'

gctlirltn «Yiirnen. »erbault -.4 bat Wind, pou bem ibr brult

,<{tugiiit gor it-. r ablegt. Sic <$iinftbc}ciigung,cn, mit benen ibr

mitb ni'crbdufl, geben über icbc edjtonle litnau« unb meine

'Natblimmliugc roetbrn uiibt ntntbet rote icb bie i>tUd)ic bctfclben

geniefern.

.(Srmrifct euetj in euren Staaten »tbcr fcbmadi r.od) unbot'

fidftig, bann mitb bet Abnig md)( et mangeln, tuib bic eud) gt-

bubrenben u'u jutommeR tu Uiffen. Sat ftarlfir auf ber

SÖelt i| ber Utenfdt, bic bodiflc Hu4iciitnung : tugenbiaft ju

lein!'

S)jt am Dctnebmlirbflen aut biefrr imaniig bi« breifjig 3abr>

liiinbcitc allen t'otfic teiBottl» gt. t| bie AmbrUtebe, bic an ge-

beiliglr Vrrebniug grentenbc %)erlf<bdt;ung ber tittern, biete

funbamentalc Arunblagr bc* ebtnettfifeen l'tbent.

,C mein grofjer unb perebrungttvgrbiget l'alct," fagt in

einer Cbe ber Aaifrr. .firbc mir. mibrcnb id) Sir birfen cblen

Stur batbrtnge unb bir f^arflrn bei meinem Cpfer (ugegen Hub,

bilfreidb iur Seite, aiir, Srinrn in ßbrfurdtt Hd) vor Sir

urigeiiben Sob;n . . . 3d) bringe biefr« Cpfer bar meinem l'ater

unb metner ton Siigcnb eriülltru Uullei.*

.'{nroeileii mitMnbell birfe Itiiblicbc ferebrung firb in ritte

rübrenbe Sclblerntcbtigung, unb t« belenncn bic Aai|er, bic

in ben Sirbtungrn rebenb eingeführt tncrbrn, ibre gebier unb

geloben brn Bon ibnen berjcrrfcblcn Soltomaffcn. mit all« «otg

famleil auf ibr ti>obl brbadtt tu kt».

.Oit berbamme meine gan^c Scrgangnilieil fagt Aatier

iftbang, .unb mrrbe Itnftig Sorge tragen, neue« llnbeil tu

BtrbUlen. Od) tniU nitbtt mein gegen bie Scfpe untmtebmrs

unb niefat mebr iferem fetjmcr)b«ften Stackcl tu eingeben fiicbcs.

,\d) batte Tit anfangt für ben llcinlicn ber Sögel gebttllen. Vber

ibr flnb Sebmingen gcniiirbfcn unb fic ift ein Xiefenaetirr gr*

morern. Dein, idt fernlag bic eebmietigttilen meine* »f.ts

mebt tu betotlligen unb id) ringe mit ben fcbmetflen früfungru.*

Später ubeTtaftt ber Aaifer, bem c* gelangen ift, alle Scbrai.'

rigfcitrn ju tibermmben , fldt ber {jfrrube bc« Iriumpbrt, bie

feinen anftnglitben ftlagcgefdngen folgl:

.ifritbt tjcnfibt in unteren Saufenbrn unb «bertaufenben

von l'rotiinicn. Jabre be* Ucbcnluffc* ftnb etnanber gefolgt

:

ber y mmcl bat unl tcinr feinrr WnnÄbcieugungen vetjjgt ; brt

triegetiftbc Aonig Ulnii bat ba* Verträum, ba* feine JVItbertrr.

in ibn feilten, gtrrdjlfrrtigt unb er bat fic baiu Bcnnanbt. in ber

ganjen Vutbehnung >•« Slctebc« ba« obtrbtnlubc «nfeben feiner

i>aiutliC ju befrftigen. Äcldjet *i.bm ift ;bn niebt )u teil gc<

rourbeu unter b<m Sdtulie bc* Gimmel*, ber mid) lum Ainigc

grinad)! bat an Stelle ber &d>ang<Trmaftie!*

Siefen Aailcrbnmncn ftnb burd) eine in ihrer Vit rtniig ba-

flebenbc Vraatiugung bicienigen bt* IRarfgmfrn Bon Sau an-

gefügt roorben alt eine (irtrnntlicblrit für bie Sienfte. bie et

feinem IBaterlanbe gelciflcl bat. tf( banbeln abrigent nur v.rt

von frtner fjerfinlicbltit . mabtenb bie übrigen ber ftlaffe ber

Aaiitibtintntu luiallrn. Sie Warnen ibter »irtlidten Urbcbet

flnb, mit fd>on tjervxgcbobrn. mebt brtannt.

%ad) ben fteiangen, welcbc bic Aaifrt rebenb einiübrea.

fommen brri anberc Sammlungen einer mittber boben Crbnuncc

liinoebfi bic gr »«seien unb bann bie (Irinnen Ä.irb-sgelange. erlete

ben böbtttn VtvMterungtflaffen. lelttere ben Alaffen ber Voll?

menge gemibmet. flukeibem gab c* nod) eine Sammlung, rvclcbe

au* ben berfebiebrnen Vr»vin|cn be* Nciebc* ftammrnbc Öefönge

umfafjtc.

Sic cbincfiidK Voefie rtbrbe febroer vrrftanblid) fein obne ba«

llafnfcbc Sud) von bet Ainbc*ltcbc l^fibo Ring), mclcbc« beut

alle Aiinbjcbungen be* d)inr|tfd)cn l'eben* tinfeblirfi:id) ber t'oefte

buribbiiiigeitben tlbntiitiiltii* griBibmrt ift. Sic AinbeMiebe

b.nebl nad) ftonfuiiu* nidtt nut barin, bat man feine (Htera

wr.lui unb ibnru birnt, fonbern fic gebt viel rociter; ftc ioll ba«

Settagen bet jfärfttn in ihren Staaten, ba* Setragrn ber Wi-
lli ftec unb Mrefcrobrbrnlragcr . ba* ber Unterbcamtm unb felbft

ba» Setragen ber einielnen Vrivatlrutt tcgrln. Ser K:nr<*ltrtt

ftnb ttine Sdsrantcn gtfet)), fit ift ba* allumfaifcnbe C4cfe%bueb

bei Uenfebenpfliibtcn.

.Hibl e« ettva« Roftbarrrc* unb Srbabenrrt* al* bic fthnbet«

liebe ( Ser Sobn rebdlt von ftinrm Sater ba* i'cbtn, unb nur

tennen fem toenvotlrre* Wcfebcnf at* birfe*,* fagt nn* PonfuV.u*.

.SVnn man feine Oltcrn mebt liebt, mabrenb man anbrre Set-

innen liebt, bcfiubet man fld) im Juftanbe ber limp&rung gjffjra

bic Xugcub.

.Sic Cicbc, bit man leinen Ifllern erjeigt. venvanbett firb bem
Vanbe*cKtrii gegrnüber in Untcrtbancntrctic. bic .Siinrigunft. b e

man gegen beu Sruücr hegt, Verniaubtlt (icb in Iftgcbetibrtt in
ScrballcH }u alt tat Veuten. Sie gute Cettung ber {ramilic «t
toanbclt ftcb in gute Staattoenvallung . trenn man ein r>ifnti<

lirbet ftmt innr bat. Senn man firb baber gut in frinrT *vi. :•.

(iittctt aufiufiibten mrifi. rvirb man feinen 'Namen feil tunftigen

(jtifcbleditcTn iibeilicfetn.*

l^t begreift f)d), marum liefe ebiReftttbx ftoibinaltugrnb au*
allen bicblctiflben Sierfen bc« Mricbc« ber JK.tte berroileuebte?.

Sic Ainbc«Itrbe ift ba« unvertilgbarr Sanb gerenfm, rvetebr« fr.i

btei Jabrtaufcnben biclen au« »ierbunbett Utillionrn menfebtidxt

Hi'cfrii ftd) |utatnmtnfct|cnbcn Sicfenletper jufammrngrbattrn
bat. Unb ma* if) biefe Ainbctltebc anberc* al* bat länlicbe

»"•cfüfat, roeltbe« un« mit ben Urbcbcni unferer Sage vewtmnigt

)

Sicfr« Orfubl ift ba« etaiige Slegierungtmirtel geworben , wie
btc d)itic(tid>c Regierung bic cinjige ift, bic fitb von btr L'cben«

ttafl bitftt Sitmipt bat burdtbrtngrn laffcn. (ftn Seil biefrr

Urfpringliebteil ift auf bic tb-neftfebr Suttlunft überejegangen.

|

bie fid) benn aud) einet Sage« bie allgemeine *>cttf taljung ct-

|
ringen witb. bet man pe — tinflw.ütn menigHen» — nid« bat
tcilbaftig »ttben loflen. {u K-im im Kr«v» t

4ttaa«arbct: .iofrpb Aurjebncr in Oilraacb; rurantmortltibeT Xcbalteuc: rnbvig Ibaben In Stuttgart.

Setlag un» leite) »et Zrutfcbcn slirtla|t-«nftall in iiuttgart.
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12&a6ame (&jjrp (anlerne.
Son

XLIX.
16. 6(|rtnnkcT.

f)tr SBinb l)ot fid) fo gebrebt, wie mir i$n jut

?lbfübrt gerabe brausen Fännen — t^atjäd)(icf> gc^t

aud) ba9 (§J«rud)t um, man »öde unB nad) tn>ina,

in ben ©olf wn ©efilig ftbiden. 9Jod) fe^lt bat

offijieQt SJefebl, aber birfc ©erüdjte, bic fid) blib«

fd)nell burd) bie ganje 1Rannfd)aft oerbreiten , fmb

feittn falfd), obmobl feiner weijj, wober fie flammen.

So flebc id) a((o bor bcai testen Äfte meiner fapa»

uijdjen Jfoinöbie, mit wirb fle enben, wie bit Söfung

fein? 2Bir werben beibe ein wenig traurig fein,

gilt eS bod) eine Trennung für immer . . . ©iel

»tätiget erf«.t)eint mir bie $rage : Sie werben $üeS

unb brofantb&ne oon einanber 9Ibfd)ieb netjmen?...

2Bie aud) bie erwartete Orbre tauten wirb, fid)er

ift, bafj bie Sage unfereS SutfenibalteS in 3apan

gejätjtt fmb. ©ielleid)t gefällt mein $eim mir gerab«

banttn beffer als jonft. — (Segen fed)« Uf»r abeubä

fomme id) in $iu«bfd)en»bfd)i an ; ber S)ienft b^rtt

mid) ben ganjen lag auf bem Sdjiffe jurücfgebalten.

55ie (Sonne ftebt fdjon tief am §>immel
; ibre golb«

roten Straelen überfluten in breitem Strom all bie

bunbert Äteinigfeiten, bie unjere SBotjnung ftt)müdet>,

bie ©ubbtjabilber, bie altertümlicben ©afen unb bie

tjerrltcben ©träujje frembartiger ©litten, günf ober

fed)3 ^üppcben. fleine SJluimeä au« ber «Hattjbar«

fa)aft , bretjen fid) beim ftlange oon ßljrrifaiittoömcS

Öuitarre im Steigen . . . 3um erfteumat freue id)

mid), bafi bie§ alle« mir gefjört, biefeS §eim unb

biefe [leine 0rau, bie jum 2anj auffpielt. 3°) war

bod) §u ungerea)t gegen baS 2anb; ie>t, ba id)

mid) fo plöfylid) oon ad bem trennen foll — jebt

beginne id) alles mit aanj anberen 91ugen anju«

fetjen; jefct begreife id), warum bie§ fo (lein, jene«

fo bijorr, baä fo bunt, ein anbere« fo abgefdjmadt

fein mufj.

3cb firede mid) auf meinen weiften Watten aus

;

ßbrvfantrj^me fdjiebt mir gefd)äftig ba5 Sd)laf-

polfter unter btn Äopf, unb bie WuStneS tanken

«tut fxtm**n 8»gra. 18«. I. 5.

Wd)«lnb weiter, obwobj mein eintritt bie SNnfir

untrrbrod)rn bat.

3b" ftet« tabellofen Sanbalen bufd)en babei

lautlos über ben ©oben; man bort nur ba6 (eife

Auifteru unb 9iaufd)en ber (Sewänber. 3d) finbe

fi« afle rtd)t bübfd); waö mir fruber fo jebr mi*.

faOen, üjr ©uppenwefen, gefällt mir jefet, benn nun

weifj id), bafj baran Weber baS runbe, auSbrucßloff

©efid)t Sa)ulb trägt, nod) bie feltfam geformten

klugen, fonbern nur bie febauberbafte JEBeite ibrer

SRoben; )wifd)en biefen Kiefenärmelu oerfd)winben

Scbttltern unb 9!ac(en, bie jarten Figuren cerliereu

fid) in ber (Überfülle oon Stoff, bie wie auf einen

$uppenftod gebangt erfebeint unb gewifj {eben

«ugenblid b«abglitt, wenn pe nid)t in b,alber

^öbe burd) bie betannten breiten ©ürtel fefigebalten

würbe. — §ier fiubet man eben biefe SÖeite b"b|d)

;

bei uns §u ^aufe bient bagegen bie lotlette baju,

bie wabren ober falfd)en flörperfomun m5glid)ft

plaftifd) beroortreten ju laffen . .

.

3>a8 jweite, wa« mir fo fet)t gefüllt, ba« fmb

bie 33lumenfträu6e , bie Pbrpjünt^me mit td)t ja»

panifeber ©rajie binbet: fiotuJblüten , grofje, t)eÜige

SBlumen, wie au8 feinftem, rofig überljaud)tein, jart

geäbertem ©oqeflan geformt — als ffnofpen dtmeln

fte bleid)en lulpen, aufgeblübt üppigen Seerofen.

3br fü&er, faft betäubenber 3)uft erfüllt gleid) wie

baS natürlid)e ^arfüm ber gelben Waffe ade Säume.

3m September geboren biefe ©lüten ju ben grdgten

Seltenheiten; 6 brtjfanlerne bat bie (angftieligen

©lumen mit ben breiten, bunfelgrünen ©lättern

gewiß red)t teuer bejablt. — SBie buftig unb grajiö«

finb biefe Strdufje im ©ergleid) ju bem plumpen

©emiube uuferer bctmifd)en öWrrner, ba§ in feiner

weijsen "Spieen- ober©apiermanfd)ette wie — ©lumen»

fobl auSftebt . .

.

. . . 3mmer nod) feine ©riefe aud ber §etmat,

oon niemanb. Sie leid)t oeränbert unb oergtgt fid)

bod) alles ... ^ ie Unterfdjiebe jmifrben mir unb

ben ©ewobnern biejeS 2änbc8 fd)winben immer

2(5
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19a $itrre £ o t i.

meljr; meine ©ebanfen, mein Öefd)mad, meine Öe*

füble polten fid) mtintr fomifdjen Umgebung an;

id) fyabt mid) an bie ^upptnftuben mit all iljrem

l'iiniatuvinljalt gewöhnt, an bie btijpitllofc Seinlid),

feil unb bte gefugte 6iufnd)bcit bec £>äujtr. od)

hübe frlbft meine abenblänbifdjtn Vorurteile ver-

loren ; beim 2?urd)jd»reiten beS (Martens Ijabt id)

fttrrn 3«*«'# feine Vflanjtn begojj, f>öflid)fl

begrüßt uub [elbft 3rau Pflaume« Vtrgangtnbeit

ftort mid) itid)t mtfyr . . .

feilte werben mir nid)t mebr ausgeben ; id) b«be

ben Suiiid), rubig liegen ju bleiben unb bem Spiel

meiner 3)!u-Jme auf bem „ßljamecen" jujubören.

SBlSb« tjatte id) immer Don einer „©uitarre"

gtjprod)en, »eil id) ftrembwortt fo Diel als möglicf)

wrmtibt, jeitbem man mir borgtroorftn , id) treibe

SRiffttamt baniit. 9lber meber baS SBort Öuitarre

nod) JDlanfcolint bejeidjnen baS jierlidje ^nftrument

mit bem langen §al§ unb ben unglaublid) bobru

2önen ridjlig — id) mujj alfo »on jtfct ab (>ba«

mecen fdjreiben. Unb meint Heine grau merbe

idi nun ffihl« flifu-San nennen — (o lautet nämlid)

ibr japanijdjer Same, »on bem (5brt)jantf)t'
>me eine

jroar roörtlidje, aber lange uid)t jo woblfliugenbe

Uebtrje^uug ift.

Slljo, id) jage ju ftifu, meiner TOuSme:

:ic!e, fpielc mir etmaS bor; id) bleibe ben

ganzen ?lbcub I)ter liegen unb bore Xir )u."

SBci meiner IiebenSmürbigcu ?lufforberung fjufdjt

etwas mit löodjmut unb Üriumpb über GbrnjantbimtS

(Stfidjt
; fic jitrt fid) einen 9(ugtnblitf, |e^t fid) bann

fo, wie man tS gtmötjttHd) auf ben 'ilbbilbungen

ficlit, mit bodjgtjogentn 9lermeln auf einen Stemel

iiieber unb beginnt. 3>ie erflen fdjüdjterntn flecorbe

untcrfd)eibcn fid) faum non bem Summen unb

ittrpen ber 3nftfttn, bie uns im roarmen Jammer«

lid)t umfd)toirrcn. Sun fpielt fit bitS unb baä

burdjeiuanber, bunbert ÜJJelobien fängt fie an, obne

eine ju l*ube ju fuhren — unb bie anberen fleiuen

Wabdjen lad)tln böb'iifd) uub argem fid) über bie

llnttrbrtdjung ü)rcS lanjbtrgnügenS. Sit felbft ift

jtrflrtut uub otrbrirfjlidj roie tint, bit fid) nur Ijörtn

läfjt, weil fit mujj . .

.

©an} aOmälid) änbtrt fid) bit Situation; baS

Spitl roirb lebhafter, inniger; nun beginnen felbfl

bie SDtvftBd ju)uf)örtn. 3n fieberhafter §aft eilen

iljre }arten Ringer burdj bie Saittn, ibr SBlirf bat

baS SluSbrudslofe »trlortn, bie "flugen fuuftln unb

treten weit au8 itjren dpöf)(eu. SBalo flingt t« mit

baS linbc Säuftin beS ätMubeS, balb mit jdnriHtS

4»obugeIäd)ttr, balb Wit b«J}erreij$tnbc Stufitr, mit

lr)räntnrtid)e ftlage.

3d) liege mit tyatb gcfdjloffenen klugen träumtnb

auf btr Seranba uub berfolge btu flammcnb roten

UJlutbaÜ ber Sonne, btr langjam binttr btu legten

Käufern bon Sagafafi otrfiult. gür tintn "ilugtn.

blid fdiminbet Jtbe (»riuuerung an anbere ,Setttr,

unb anbert l'änbtr. 3m 3n>itlid)t btr lämmtruag

füfylt id) mid) faft btimifd) in ben buftenben Öärttn

3apans.. . Ia§ mar etwas, was mir nod) nie unb

nirgeubS »orgefommen . . .

L.

16. Ceplcmt«.

. . . Sieben llbr abenbS. — 9(ud) beute btrjidjlen

wir auf bie ftbeubpromenabe unb bleiben wie gute

japanifd)e 33ürger in unftrtr Vorftabt.

3m £muSaii}ug geljtu 9Jbt8 uub id) )ti bem nafy

gelegenen 8ed)tpla|», ber faft an unfem füllen Kurier,

ftöfst.

SiMr finben ilm leibtr gtfd)loffen; ein tleinei

3unge bebeutet uns unter tiefen Südlingen, bufi bie

r?ed)tcr ju fo fpättr Stunbt jdjon jur Stabt jurüd«

gefehrt feien ; mir mödjten morgen wicbtrfommen.

Ter Slbenb ift fo fdjön unb angenehm, baf) mir

nid)t an £>eimffl)r btnttn, fonbtrn aufs ©traterol

ben 33trgpfab, btr fid) jroifdjtn ben SJriebb^öfen ttr*

liert, t>inauffltttern.

(Hut Stunbt lang fttigen wir lioticr unb boier

ju bru PMpfeln empor, t)it unb ba otrfpätcten gt(b>

arbeitern begtgutnb, bit auf bem nadten Süden

grobe Vüfdjel ibte tragen.

SirgenbS tin 93aum meljr in bieftr ^öf)e. fan

üjetfclber über ©rabftätten, umgebtn üon ^eljtn

unb ÖeftTüp».

Xie 9lbcnbfd)atteu fiufen tiefer fytxab unb m
nunteu einen 9tugenblid voll, um bann mit jniiir.

Präften btn Südmtg anzutreten.

3n unftrtr Sä^t fteljt tin Iragfiubl, btr ca

wenig Stunbeu erft einrr Vtftultung bitntt ; au bei

(fxitt brennen nod) bie Vedcn mit ben toobIrird)en>

beu yöljem . . . Stören mir bit Sul)t beS iottr.

nid)t; auf einem Wiabe, baS nur nod) Staub birgl,

fiubct fid) für uns ein anbtrcS Subeplä)fd)en. Sab*

renb baS 2bal unb bit Stabt unttr unS fdjon in

titfer 2)äinmtrung Hegen, umfpitltn unS bit legten

Strablcn btS fdjtibtubtu 5ngtSgtfliruS.

95ir plaubtrn . . . 3<b möd)tt mit $Dt« über

^rnfantb)^me fprtd)tn . . . JaS mar btr §aupt-

grunb, WtSbalb id) it)u ju bitftr furjtn Saft über«

rtbtte.

IHber nun weifs id) nid)t, wit rS beginnen, obne

il)it ju DtrlttK» obtr mid) lädjerlid) ju mad)tu . .

.

3 u btr fytrrlidjtn fiuft unb angeftd)t9 beS wunbet-

oolltn L'anbjdmftSbilbeä , baS fid) unftrtn iMidn;

bietet, erfebeiuen mir mein 9Jtrbad)t unb feine llr-

fad)tn rcd)t fleiulid) ...

3uerft bcfpred)eu mir unfere nädjftt {Jabrt, btnn

ber Sbtftbl, nad) S^ina obtr uad) ^auft }u ftgtln,

fann jtbt Stunbt eintreffen. Vatb wirb unfer
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SRabame d^rgf ant^O-mt. 15»9

bringe« 5?eben in 5}tu>bf($tit*b[d}i ein (Fnbe haben,

unb ftalt b« Blumengärten 3apan« Werben im« bit

©eilen btfl Cjean« umgeben. $)oe« wirb e« fdjwerer

fafltn, fidj oon 3«pan unb feinen Bergnügungat ju

Irenntn; fein raube« IRatrofenlrben bat jum trfttn«

cnat (in ^eiterrd 3ntermej}0 unterbrochen. So lange

er nätnlic^ nur gctnÖt)n(t<t)er
v
B(atrofe war, (am er

auf feinen fahrten md)t öfter an« £anb al« bie

etemöttRn, »ätjrenb Ich gar manche« Abtnttuer in

fiemben ©egenben erlebt unb reijenbere Erinnerungen

bttbe, al« an Wagafati.

ffnblid) wage ich mid) mit ber §rage b«ou§:

,tm wirft Did) gtwift mel)r al« id) grämen«

venu bie Staubt ber Xrennung Don 6b,rnfant6/'me

fa%t? . .
.-

3iefe« Shflfd)mtigtn.

3a) mufi alfo weiter geben , auf bie ©efab> h»n

mir ben »ürtjug abjufd»itiben

:

„Jöeifit Du, $oe«, tote bie Dinge nun einmal

[ie^en . . . SSenn e9 35ir Spafr mad)tt . . . JTurj

imb gut, id) ^abe fte jroar geheiratet, aber fie ift

niöjt meine — ftxavi ..."

Utberrafcht blirft er mid) an:

„3Bie, nid)t 3h" ftrau? — So, ba« wäre noct)

föouer . . . 9ied)tltd) ift fte e« . .
.*

SBir brausen nie Diel ©orte, um un8 ju »er-

fte&at; bie Betonung, ba« eigentümliche 2dd)eln

fagen mir genug; id) oerflebe oolHommen , wa« in

ben »orten liegt: „KedjHid) ift fie 3b" ftrau . .
.*

3a, wenn fie e« nicht wäre, bann fönnte er für

«übt« einfteben — obwohl er feinem Jöeibe Xreue

gelobt. — 3Beil er fie aber als meine grau betrautet,

ift fie für ihn unantaftbar. $a ich feinen SSorten

fietS unbebinglrn ©lauben fd)en(e, fühle id) mich

burd) bie flu8fprad)e, bie itju oon jebem Btrbadjt

gereinigt hat, fehr erleichtert - id) habe meinen

alten, brauen $)dcS witber gefunben. Unb wer lieg

in mir biefen büfrUd)en Argwohn auffeimen ? . . .

Sprechen wir nicht mehr Don biefer Buppe . .

.

5lod) lange ftfeen wir plaubernb auf (infamer

CergeShöbe unb träumen Doit ber Bretagne, unferer

'(hJnen ^eimat . .

.

Seinahe hätten wir barüber oergeffen, bafj bie

Heine GhrpfantbÄme un« erwartet.

AI« wir in fternflarer 9ia<ht in ^)iu-bf(^en»bfdt>i

antommen, begrü&t un< ein Duett, ba« ehnjfantf^me

mit Otjufi einübt.

3d) bin heute abenb, nachbem ber jehnöbe Ber-

badjt auf $t>e« auS meiner Seele gewichen, ju

luftigen Stretd)en aufgelegt — bie legten läge in

3apon foOen Doli ati8gefoftet werben. Unb nun

empfängt im« eine fchwermütige SBeije, ber mau eine

ßeniffe 3nniflfrit nid)t abfpred)en fann unb bie bod)

auf mich nic^t anber« wirft wie ba« Singen eine«

buntbtfitberten Bogel« . .

.

ftür eilten Hugenblid unterbricht eine anbere

3J?ufi( ba« Spiel b(r beiben TOäbchen.

Sief unten, in 9iagafa(i, ertönt plöfclid) ber Carm

Don ÖougS unb ©uitarren; wir beugen im« weit

über bie Brüflung bc« Balfon«, um beiftr laiifdjen

ju fönnen.

6in „SHalfuri", ein Jfefljug ift e«, ber fld), wie

unfere 3){u«nt(« mit jpöttijd)em 3«rfeit ber TOunb«

winfel hinzufügen, burd) ba« Viertel bewegt, in bem

bie „galanten Dämchen* wohnen. — Bon hier oben,

au« ber Bogelperfpeftibt gefehen, nimmt ftdj jene

©egenb übrigen« red)t ehrbar au«. flud) bie 2Rufif

Hingt „rein", wenn fte ju un« heraufbringt . .

.

. . . Dann entfernt fieb ber 3»fl unb bie reij«

Dollen, berau)d)enben 18nc Derfiummcu . .

.

Shnjfanth^me unb Ouuft nehmen ihre Bläfce

wieber ein unb fpielen weiter — begleitet Don bent

jarten iremoto be« Siefenord)efler« ber Sifaben, ba«

bit flacbtluft burdjjittert . .

.

LI.
17. €fptcmt>rr.

«Kein 3Jcittag«fd)täfd)en wirb burih unter-

brochen, ber mir ben SBefehl in meint Äabint bringt,

morgen nach <?bina abjufegeln, nach bem ungefunben

^«fen Don ifa>efu im ©olf oou ^efing.

,3<h wuf; mid) heute abtnb unbebingt bienftfret

mad)en, um an« Sanb ju fönnen," fagt er, wäh"nb

id) mir ben Schlaf au« ben Slugen reibe, ,id) muß

3hnen bort oben beim Sinpaden helfen . .
." Dabei

fd)aute er burd) ba« (leine runbe flajütenfenfter nach

ben grünen Sergen oon Diu«bfchen»bfchi hinüber,

auf benen tutfer ^tim liegt.

Sein Anerbieten freut mid) — aber id) glaube,

er mÖd)te ben Abenb bod) lieber ju einigen %bfd)iebS«

befuchen bei feinen (leinen iapanifd)en greunben bc*

nüjjen.

Ihatjächlid) gelingt e« ihm ohne meine Sin«

mifd)ung, Don fünf Uhr ab, mid) Schlug be« £r,er>

gieren«, Urlaub ju erlangen.

3d) bagegen jefce mid) fofort in einen Sampan
unb fahre an« ?anb.

3n glühenbem Sonnenbranb btginne id) ben

Auffheg nad) 35iu.bfcr>cn-bfcbi.

Die Strafen erfd)eiiieu wie auSgeflorben , bic

93(umen unb ©räfer hängen burftig bit flöpfe.

3u meinem (Frftaunen begegnet mir gfraultin

3onquiOe, bie, btr ©luthijt teo^enb, unter bem

Schutt eine« ritpgen, auffallenb bemalten Sonnen«

fchirme« fpaiiereu geht.

Sie erfrnnt mid) oon weitem unb fommt tächelnb

auf mich iu «

9tf« id) ihr Don bem »efehl, btr un« abruft, er«

jät)le, ftarrt fie mid) einen Augtnblid mit offtntm

TOunbt an . . . $8 berührt fit gtwijj fet)r unau.

Digitized by Google



^ierrt Soli.

genehm?... Sie loirb mobl in übränen auS«

brcdjtn ?

C nein! Sie bricht in ein lautes, nflerbingS

etwas crfünftelträ fachen auS, baS bei ber tiefen

Stille, bie um unS bcrrfdjt, tote baS ff(irren von

oilagperlen Hingt.

Wut. ftlfo »oenigftenS eine bie fid) ohne

Ibränen löfert wirb! — 3nnerlid) ärgere id) mid)

iiber bod) über biefe bumme ^erjon, wenbe mid) hrüSf

ab unb manbere weiter.

Cben finbe id) (?brnfanth<*me fcblafrnb auf bem

SBoben auSgeflredt, Ihüren unb öenfttr flehen weit

nfien, unb von ben Sergen roe^t ein u-ul;: erfrifdjtn»

be§ Sfüflrfjfit )u un8 herüber.

Speutc abenb foQte eine fleine Iheegeielljdjaft bei

UHl flattfinben; PbjlifantfK'me batte bereit« bie ganje

2?nbmmg mit Slumen gefdjmüdt.

5)nt einigen leisten fraeberfdjlägen werfe id) fie

nur unb fünbige ihr meine 9lbreife an — neugierig,

waS wohl barauf erfolgen werbe. — 6ie reibt ftd)

mit bem SRücfen ber §anb ben Sdjlaf auS beu

cn, fief)t midi ganj grofj an unb fenft bann baS

tföpfcbtn: 3n ihren klugen flimmern Ibränen.

DaS galt olnte Zweifel nur ?)oeS . . .

2LMe ein Sauffeuer burebfliegt bie Watbjidjt baS

gauje .jauS!

Cmifi fommt heran fgeftürjt, jerbrütft in ben

klugen jwei bide Ibränen, fällt mir um ben £>alS

unb füfet mid) — ibre Sippen b.interlanen an jener

Stelle fictS einen roten friert — bann jiebt fie ge«

fdnoinb ein Slättdjen Seibenpnpier auS bem Bermel,

wifebt bamit bie Ibränen ab, pufct baS 9?ä«djen,

rollt ba! Rapier ju einer Meinen ffugel jufammen

unb wirft biefe jum frenfter fjinauS — gerabe auf

beu Sonnenfdjirm eines Sorübrrgebenbtn.

Sobann erfcfceint ftrau Pflaume in größter Cr»

regung, beftürjt unb gefnidt. Dabei brängt fie fid)

>'o ::abe an mid) Ijeran, baß id) mid) faum bewegen

fann, ohne mit ihr jitfammenuiftoßen . . . 2BaS foll

baS? . . .

OrS bleibt mir nod) fdjretflid) t>ie( ju tftun übrig;

irf) miifj ju allerlei flaufleuten, in ein Dub/nb Säben

unb jit ben SRöbelparfrrn. Seüor biefe aber iljre

Ihätigfeit beginnen, will id) nod) rafd) mein örim

ii! • tidnten ... wie einft in Stambul . . . 2Bie über*

haupt fafl alles, waS id) bier tbue, eine ffarifatur

meiner riirfifd)en Abenteuer ju {ein fdjeint . . .

9iur mit bem Uuterfdjieb , bajj id) mid) biesmal

uid)l ungern trenne — aber baS Silb bat als in-

trreffante Erinnerung für mid) feinen SBert.

3d) ifff mid) alfo auf bie Srbe, lege ein Statt

"ikipier auf mein ^ult unb beginne ju }eid)nen —
bie brei grauen [teilen fid) bid)t hinter mid) unb

tierfolgen aufmerffam jeben Sleiftiftflrid). 9fod) nie

juoor haben fie nach ber 9Jatur jcidjnen feben unb

finb baber gan) überrafd)t bauen. SieQeid)t jeicint

j

id) nirb! fo fd)5n Wie öerr ^uefer. tterfleb^ mid) ober

bafür um fo beffer auf bie ^Jerfpeftioe . . . unb beim

bat man mid) gelebrt, aüe $inge fo ju jeidjnen, Bit

fit wirflid) auSfeben, nidjt in Berjwicften Stellungen

unb nur auf bie „SMrfung" beregnet. S3ie lamm
beftaunen inbeS immer me^r bie 9(ütur»abrbrtt

meine« Silbe«. Sobalb id) burd) llmrifje unb

Sd)attiruug einen ©egenftanb ffijjirt, jeigen ftr

fofort mit bem ftinger barauf; ftbrofontb^t freat

fid) gaii] btfonberS über bieS neue .Talent. baS fit

an mir entbedt, unb ilüftert mir )u:

„Anatt itchiban!" ju beulfd): »Du bifl ki
ein ganj famofer i?trl!"

Cmili fudjt bitfe SP3ertjd)äJung nod) ju überbieten

unb ruft au3:

„AnaU bakari!" ju btutfd): »ffintn Slenfd«n

wie Xid) gibt eä auf ber ganzen SBelt nidjt roieber.

gegen Xid) finb alle anbereu Tummlöpft!"

frrau pflaumt fagt )war nid)t8, aber id) ifl« ti

ibr an, bah fie nie&t fd)ltd)ltr Don mir btnfl; tbu

id)mad)tenben Slide unb bie fortmäbrenb oerfuibtrn

Serübrungen beftärfen mid) in bem Otbanten . baj
1

id) ibr redjt woljl gefalle, biefer romontiieben Gilten!

I

— Seb,abe, bafj id) eä nid)t friiber merfle!! . .

.

SBtnn id) mit meiner 3eid>nung mir ebenfo )u<

' frieben fein tännte wie bie Damen! Die Einjtl'

beiten be9 SilbeS ftimmen jwar alle, aber ber

famteinbrud bt3 SilbeS ii't nidit japanifd), fonbtrn

fraii)öfifd): bie rid)tige Stimmung fcblt. SPicIlt'.tbi

hatte id), um bem Silbe feinen originellen Uhciintta

j

ju wahren, richtiger baran gett)an, auf ^eifpeftite

unb Wenauigfeit ju Der)td)ten ; mit einer bis an bie

©renje beS Wöglicbeu gebenben 5ßer§errung bei

ohnebin fd)on bijarren Sinieu wäre id) meinem 3"*

nät)tr gelommen.

Ober wie fönnte id) mit wenigen Sleiftiftftricbfn

all bie freinbeiten ber japonifeben Arbeiten wieber>

i geben, ober baS 9111er, ober bit übertriebene SeinliaV

|

feit unfereS ^täuSebenS ? Daoon
, bafj wir in einer

tntltgenen Sorftabt ber brolligften aOtr Stflbte

wohnten, er^äbft meine 3eid)itung gar nid)t§. 34

iweifle, ob ein Wal er bie intimen Details beS \a-

panifdjen SebenS überhaupt erfaffen unb mieber«

gtben fann.

Da wir bie Sefannten nun einmal eingelaber

()aben, werben wir heute abenb bit Dbttgticllfebaft

tto|,i ber flbfabjtSorbre geben. Dtr größte $omp

foll bnbei entfaltet werben — fo habe id) tS bei ben

WbjcbicbSfefien auf all meinen fahrten gehalten.

9lufjer meiner frrau Schwiegermutter unb meinen

Serwanbten werben alle 5RuSmc« be« Siertell bei

uns ftin, aber nad) japanifeber Sitte lein cinys«

unferer europäifd)en frreunbe, ttidbt einmal ber ,un=

i
l>eimlic^ Sange". — 7)»cS allein barf )ufeben, abei
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mi* nur oon einem SJinfel ou«, bmicr «lumen

Saum fummern bie erften Stent« am 9lbcnb»

frinmel, ba crja>inen unjere (SMfte mit tiefen flnirni.

(»ine SHerltlftunbe Jpöter wimmelt e« in unjertm

£itim uon fünften 3ttäbd|en mit gefdjltyten laugen;

nte pclirle« CFbenbolj glänjt ü)r §aar ; bie jcbniäd)«

ligcn Öeflallen verlieren fi<&, faf* i» btn baufdugen

»leitau. bie ein ©lüdd>«n bei reijenben hatten»

frei loffen-

!»an fefct fidj; ftbrufantb^me , etwa« melan«

folM, unb j$raa ftaljnenfuÄ, meine liebe ©dnoieger«

jiamo, mit tr)rer beftedjenben Siebenfiioürbigfrit bitben

bie ftiftelpuntte b« eifrig raudjenben ©nippen.

Sübrenb auf tjübfeb. geformten Vellern wrjuderle

im* geroürjte 3rii(t)te r>truingemcf|t »erben , unter-

iält man fidj über taufenb 9Ii<tjtigr>iten nnb fietjert

immerju. $)aj»ifd)en ba« übli<r>e „$ap! Tay*

top!" wenn bie ^fetftf)en gemeinfam au*gellopjt

werten. Später gibt e« in winjigen läfcdjen ein

ÄbJiufiben 2bee obue 3»det ober ,©<in', «ei«,

liaurur, b«r »ar» in langhalftgen flänndjen auf»

getragen wirb.

Sur Unter$alt.ing btt übrigen tragen elnjelne

ÜSitSmtS burd) Vorträgt auf ber ©uitanr bei, anbere

taidl Xaaoualgefänge ber fomifdjften %xt.

grau Pflaume , bie tt>re lang unterbrflrlten ©e-

iiibje niftjt länger oerbergrn fann, madjt ftdj ftet« in

neuur 9!ät>c ju ja)affen, lieft mir jeben SBunftb, oon

Jen Uugen ab unb überhäuft mia) mit fleinen ©e»

ia>nfen — al« ftnbenfen : sßalb bringt fie ein SJilb,

taJ4 eine nieblidje SBaje, eine deine ©tatue ber SJlonb-

Sötrtn an* loftbarem tyorjrflau ober einen au«

Elfenbein geidjntyten Hffen — id> mujj i$r jebe»«

mal in irgenb einen bunflen SÖinfel folgen, in bem

»ie mir bann järtlidjfi biej« „ftnbenten" in bie §anb

brürft . .

.

Öegeu neun Urjr oerfünbet ba« ihiifler» feibener

ift'uuotr oit .'iiuiinii ort orri ücitituf iirii wm'njj?

oon 9iagafa(i, ber tarnen ftrüt)ling, Crange unb

Sembert, bit id> für ben t>or)en ^tri« wn öier $ia«

Sern pro ffopf engagirt Ijabe.

<?8 fxnb bieielben Sängerinnen, bie td) an bem

rtgneriicben Inge meiner Hnfunft in ben „91umen*

iätat* geljört r)abe. $eute gefallen fie mir Diel

•emaer als batnal«, unb ber ©cbanfe, eine baoon

btiraten ju füllen, erfdjeint mir je|t nnr norf) eine«

SeJjiijHtff n? wert — wie einftmalS ^ermffaugum . .

.

i}raulein Crange, bie jugenblicb« @u?d>a mit

txrgolbetctt Unterlippe, füb,rt mit ^»Ufe üon

geraden unb fet)r fdjön gearbeiteten ©e^Mmaifen
^barattertänje auf. ©ie trägt baju lange, präd)tige

ftnoanber auä frür>tren Sagen, beren ©ajleppen mit

»tofen Stoffen gefüttert jinb , um ben Bewegungen

Me rufitige ®efpretjtb,eü ju öerlcit>en.

r o
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6in fanfter SBinb {treibt burdj bie tjenfter her-

ein, lä^t bic Rampen aufHadern unb entblättert bie

in bem rjeifien SRaume rafd) bab.inn»elfenben SotuS*

bluten, beren «lättdjen unb Staubfäbcn über unfere

@äfte berflrtnt »erben . ,

.

$en ©cb>B unb ©lanjpunlt be4 Programms
bilbet ein Irio auf ber ©uitarre — ein eintönige«,

fcbriOee ^i^icato, baä in rafenbem Jempo gefpielt

mirb. 5Dlan fdnnte e4 für einen ?luSjug — ober

für eine $arapt)rafe bt9 ewigen Sirpen« ber 3n«

fetten balten, ba3 aui allen 3meigen, au§ ben

©üfrfjen, auB ben alten »Jauern, furj überaQ bier

ertönt . .

.

3*t)neinfjalb Uh,r. ^ie lej^te Kummer be« $ro<

grammS ift ooriiber, bie ©tunbe beä 'Hufbrua)«

febjägt. Sin le^te«, allgemeine« „$ap! 5)ap!^ap!"

bann »erben bie pfeifen in ben Raflen gelegt unb

biefe fjinten an ben ©örtel gebangt. 3n einem

%ugenbUd ftnb alle DiuSme« jum §ttmroeg fertig.

3Jote, graue ober blaue Caternen an langen ©töden

»erben aiigejünbef, um bie Cingelabenen naaj ^auje

ju geleiten. Snblofc flnixt nnb Komplimente . . .

5öalb fmb aBe im Xunfel ber Waty wrfdjwunben . .

.

38ir felbft, ?)oe», Gr)miantb*me. CmiH unb itb,

begleiten meine ©dnoiegermama, meine ©a)wägerin*

nen unb bie fugenblidje Sante 5?enufar naa> ber

©tobt jurüd.

Nebenbei »ollen mir notb. ein le^ttSmal alle bie

Crte befua>en, an benen wir un« fonft ju amüfireu

pflegten. ®ir »oQen im !b«bau3 ju ben .unbc*

fdjTtiblidjen ©tr/metterlingen" einen legten Sorbet

fd)lürfen, bei frrou Ärinltcb. eine 8aterue taufen unb

bei grau ©lunbe ein paar 9bj<tueb8n>affeln effen.

3dj gebe mir alle Htübe, über meine Kbreife

traurig ju fein , aber e« gelingt mir nidjt. tiefem

3apan fer)lt, gerabe »ie feinen gutmütigen SBcwob^

nern, jebe Snnerlicbjeit : Won arnüfirt prb. flüa>tig,

aber ba« igierj bleibt leer . . .

91ber auf bein 9tüd»ege , ben id) jura lehfenmal

mit tyvtt unb ben beiben »)u«me« antrete, befa)lrid;t

mid) bod) eine leife ©<b,roermut, bie aQerbing« nie

au«bleibl, wenn id) auf ewig 3lbjd)ieb nebmen muß.

Unb bann enbet für un« mit biefem 91benb auaj

ber berrlidje ©ommer — morgen jegeln wir bem

§*rbft im Horben Gljina« entgegen. 3<t) aber jöb.le

bie wenigen ©ommer, bie meiner Clugeub nod) Der«

gönnt fein werben; mit iebem 3abre, ba« in ba«

Weer txi ©ergeffeni oerfinft , »erbe \<5) emfier unb

trauriger . .

.

Um Vtttternad)t fet/ren wir in unjer ipeim jnrüd

unb fofort beginnt ber fluSjtig, »äb^renb au SBorb

ber .^reunb oon fabelhafter ©röfee" für mid) bie

a»ad)e übernommen l)at. ©ie 5)iebe jur 9iad)tj«ü,

I jo rafa) unb Derflorjlen räumen »ir au« — DoeS,

] ber in bem täglichen SBetfebr mit ben Wufme«
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einig« japanifdje SSorte frlrrnt bat, böbnt unS:

„Dorobe!" (Tiebe!) . .

.

Tie Herren Hader baben, meinem 23unjd) fit!»

fprecbenb, einige fcljr praftifdje fliflen mit boppcltcm

Hoben mitgcbradjt , cbenfo Hapierjäde (au» un\tt*

reijjbnrem japatiife^em Hapicn, bie fid) Don felbft

fdjlicten unb in jeber §inficbt, wie alle ©cgenflanbe

für beu läglidjen ©ebraud), böchft fmnreidj (onftruirt

ftnb. PS ifi ein Hcrgniigen, fte ooQ ui »arten; alle

SBelt t>il f t bcshalb audj bei ber Arbeit, $De8, Gbro.

fantbOtne, grau Pflaume nebft lodjicr unb fterr

3u(fer. Seim Sd)ein ber »ielen Rampen, bie Dom

fteft ber noeb brennen, padt, rollt unb jdjnürt ein

jeber fo fünf als m5glidj — jebe UMinute ift foftbor.

Cöufi Tann fid) trof> ibje§ ßummerS nid)t cnt«

galten, itjrc Arbeit burd) einige "JluSbrüctjc finblidjer

»leiKi'feit ju unterbrechen.

grau Pflaume fdjroimmt in 2 Ordnen — fte (ann

firtj uiebt länger befjcrrfdjen : 9irme grau, cS tbut

mir nufriebtig leib, aber . . .

Mjrofantb/'me ift jerftreut unb Jcb,u>eigfam . . .

Gimmel, melcb, ©epäef! 9ldjt}er)n floffer unb

ffiflen mit Hubb^afiatuctten , Tratten, Hafen —
ungerechnet bie großen Sträufje Don JotuSblüten, bie

id) jum flbfdjieb mitnebme.

91(1 baS toirb auf bie ((einen SJagcn ber TjdjinS

»erlaben, beren güjjrer feit Sonnenuntergang im

Schatten ber Häume fdjlafeu.

Ihne berrlirtje, flernflare 9?ad)t. — 2Bir martjen

unfi enblid) auf ben 2Beg, begleitet Don ben brei be-

trübten Tarnen; auf fteilen, bei 9iart)t nid^t unge«

julirlirtjcn SBegen eilen mir )um Bleer binab . . .

Tie TfdjinS muffen alle itjre tfräfte anfpannen,

um ifjte Sagen jurürfjubalten , fonfi liefen biefe

allein mit meinen (oftbaren 9lippfadjen bem ftbgrunb

ju. dtyrnfunlbimc gebt un meiner Seite unb bnirft

mir in järtlidjen Söorten ihr Hebauern barüber au?,

bafj ber lange greunb bie 2Bad)e für midj nirfjt bis

jum SJtorgen übernommen b,aö*» bamit id) biefe

Ic(dc 5iarf)t noeb in unferem §eint bdtte Dtrbringen

rönnen.

„£>öre," fagte fie bann, »fornm morgen Dor ber

ftbfabrt nod) einmal tjinauf ju mir, um mir Siebe»

t»ot)( ju fagen
;

icb, werbe »or Slbenb nietjt ju meiner

Butter jurüdfehrcu ; Tu finbeft midi alfo nod) bort

obeu."

11 ub id) oerfpredje eS tbr.

"Jtn einer Cde, Don ber man bie ganje SJljebe

au<3 ber HogelperjpettiDe überfchaueu fann, madben

mir £alt unb blirten auf bie jdjroarje, unjärjlige

Sidjter miberfpiegelnbe glitt fnnab, auf bie Sdjijfe,

bie roie fleine, fd)Iafenbe gifdje erfd)einen — unb

unS bod) in frembe i'änber entführen toerben, »o

mir biefeS 3apan Dergeffen.

llnjere Tarnen moflen umieljren, benn erfJeuS ift

e« fpät in ber <Jiadjt unb bann finb bie §afemnrrt(l

ju foldjer Stunbe nicht ungefährlich.

gür $üe8 ift alfo ber flugenblicf be« flbföieü

gefommen, er mufj fdjon Jebt feinen (leinen greim.

binnen für immer 9lbicu fagen — morgen Darf t:

m dil mebr anl 2ant>.

Wa, idj bin ]t\)t neugierig, wie ftd) ber Jrtit>

nungSidjmerj bei ^)»e3 unb Cf>n)fnntb/me iuRem

wirb
;

ict> laujdbe gejpannt, meine 33lide rub«n fdjatf

auf ber (leinen ©nippe — aber aüti gebt rabig

unb glatt Dorüber; (eine Srregung, wie fte meinem

?lbfd)ieb Don grau Pflaume burrbjittern roirb: tri

meiner DhiSmc bemerfe id) fogar eine Ölticbgilhj]'

(eit, bie einem ©efübj ber Srleidjterung iebt na^e

(ommt — id) Derftebe biefe Gfwfantljäme nun ja:

niebt mebr . . .

Unb mabrenb id) meinen 2öeg fortfehe, fudj* :i

mir ibr Sefen ju erdären.

.SÖenu fie ftd) alfo um ^)oeä niebt grämt — h
wen fonft ? .

.

Ta (ommen mir Lbre SBorte toieber in ben Sinn:

.ftomm morgen Dor ber Abfahrt, um mir

loobl ju fagen; Dor ?lbcnb toerbe id) nidjt jiir Siuttrr

jurürtfebren; Tu finbeft mid) alfo nod) bort oben...'

TieS 3apan ift bod) ju entjüdenb, bie l'uft fo

frifd) unb milb, unb bie (leine ^.brpfantbemt rcoc

beute ubenb fo nieblid) wie nie jiiDor . .

.

Um jroei llt>r (ommen mir in einem Sampan,

ber jum Sin(en DoQ gepartt ift, an ber 2riompb.ante

an. Ter „fange" übergibt mir bie 2Öacbe, bie ti

bis Dier Uhr holten mufj, unb bie bienftr)abtnbrn

Watrofen bilben fdjlaftrun'en eine flette Don ber

treppe bis jum Ted, um meinen )erbred)lid)en ffram

an Horb ,ui {(baffen . . .

LH.
18. 6ej>tf«bn.

6S lag eigentlid) in meiner ?lbfid)t, beute morgen

red)t lange ju fdjlafen, um ba3 nacb)ubolen, tKi

id) in ber legten "Jicicbr »erfäumt habe.

9(ber (aum nabt bie ad)te Stuube, ba erfebeirtt

^terr flanguru mit brei bödjft feltfam auSfcbauenkn

©efialtcn an ber Ihme meiner flabine. 3bre

fd)mäd)tigeu ©efialten umfdjliefjen lange, reid) wr»

brämte ©cwänber Don bunder garbe; bie bobe

Stinte, baS bleicbe, Don toallenben paaren umrabtn>(

'Mntli^ unb ber fofett ftbief auf baS eine Che gefegte

Watrofrnbut mit bem breiten, bie üblitbe englifebf

^ nidj r ift tragenben Haube djarafterifiren fie ali

ftünftler Don Heruf. Unterm ?lrm tragen fie grofsc

Wappen mit Horlagen unb in ben ^änben garten-

raffen , HIeiflifte unb grofje Hünbel Nabeln, beren

fdjiirfe £pijjen in ber Sonne blinfen.

TeStjalb roeifj id) aud) ftbon beim erfien flujen-

auffcblag, wer bie früben Heftiger finb, unb rn'e
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ib>tn, tr-ährenb itf) mit btn Schlaf aus ben mübm
Jlugtn reibe, ju:

.frrrin, ihr
s
Bieifler ber Ifltovölrfunft !*

3cb, habe nämlidj bie berühmteren Spejtalifttn

non 9Jagafaf i uor mir, bic iaj fctjon feit jmei Jagen

mit 'Sehnfucht erwartet daüe unb nun nubt »ieber

jt^en büfetn »iß . ba jfbe Stunbe unS ben 39efe^I

]üi Abfahrt bringen (ann.

Der Slufentholt unter Wenfd)enraffen nieberer

tfulturfhifen, nie bei ben Sübfreinfulanern unb

anbemärtS, ließ mid) an biefer barbarifdjen Sitte

Öefctlltn ftnben ; barum b>bt ta) mir jur Erinnerung

an Japan, roie anbtre irgtnb eine Wippfache, eint

$tobe itjrer unoergleichücfjen Äunftfertigteit gcroünfcht.

3"erft b^ei|t tf, unter btn 'auf meinem lifeh

ausgebreiteten Entwürfen eine SSahl treffen — fie

ijiibcn nämlich ifjre befonberen Wufter für jeben er«

Sniflid&en Seil beS ItorperS: ^affenbe Embleme für

Arme unb ©eine, SRofenjroeige für bie Sd)ulttrn

uub bie irabitionrllen graben jur ©rrjierung bei

flüdenf. Um bem ©tfchmad fremblänbifd)cr Wa«
:roj{n ju genügen, finben fid) bamnter aud) Jrophätn

son Staffen unb flaggen, ober bad „God save"

wn Sternen umrahmt unb — pifante S)ämdjen au«

im „Journal amosant"! . .

.

Kid) reijt ein blau unb roter, jmei ginget langer,

;irmltit)rr Drache, ber auf meiner ©ruft, in ber

)}ad)barjcb;aft be* ^erjenä, feine SBirfung nic^t »er-

schien wirb.

*nbettb,alb Stunben bauert bie Cual. «uf

meinem Sager auSgefiredt , ertrage id) gtbulbig bie

t<ni|'tnb unb abtrtoujenb Keinen Wabelftidje. Äommt
kit unb ba ein 2röpfa)en rolen ©lute«, baä bie

Widmung berroifchen tonnte, fo flürjt fid) iaja> einer

ftr Äünftler auf bie ©unbe unb jaugt fie au§ —
i4 Jtraubt mich nitf>t bagegeu, ift e3 bod> bie ein.

iifl« Waniet, wie bie japanischen Webijinmänner

Blutungen bei Wenfd) unb Sieb, ju füllen pflegen.

Enblicf) fjaben bie mageren §änbe ifjre ermübenbe

Arbeit bollenbet — bie iätowirer treten einige

ediritte jurücf, um if>r SBert bejfer betrachten ju

»tuten, unb erftären t« bann für voorjlgelungeu.

Dlun werfe itb mid) rafdj in bie Äleiber, um nod)

ttnige Stunben am Sanbe oerbringen ju tonnen.

Eine fürchterliche fcifce ift baS b.eule! Die Sep«

icnberjonne brütet mcland)oIij<h auf ben ftcb tjtrbfU

lieb, färbenben ©tattern; bie Witiag«ftunben mit

i$rer fengenben @iut wirfen nad) bem füllen Worgen

doppelt erfdjlaffenb.

SJit geftern begleittn mid} aud) Ijeute nur bie

Bonnmftrahltn auf bem clnfameu SBtge nrjct) meinem

*}tim in $iu-bfcben«bfd)i.

2autlo3 öffne id) bie Ib^üre unb fcbleiifie auf ben

5ufejpi|en , bamit grau Pflaume micb nid)t tjöre,

^«rttn. i
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Um 3»6 ber Ireppe liegt bleute auf ben »eifjen

Watten neben ben Sanbaten ein gtfdjnürteä SBünbel,

baS, wie ict; auf ben erften Süd ertenne, bie roof>I*

btfannteit buiiHeit ffteiber C^rnfant^^meS enlt)ält,

jebeS fein fätiberlid) jufammengelegt unb in ein blaueS

Sitcf) eingefcblagen. — Einen furjen 9(ugenblid nur

befdjleirtjt mid) ein ©efüt)l ber SBefymut, a(9 ict) aus

bem $ünbel ein fleineS Räftcben beroorfteeben jebe,

in bem neben ©riefen unb ^lnbenten, aud) meine

^otograpb^ie , tton Uneno aufgenommen, fritblid)

jrotfeben ben fßorträti meb,r ober minber pbfeber

TOuSmeS rub,t. — Obenauf liegt bie langljalfige

©uitarre in einem Ueberjug oon bunter ©eibe —
baö ®anje erinnert micb Icbtjaft an 3*9<"" er auf

ber 2Baiiberfrt)aft ober nod) merjr au tin SBtlb auS

bem gabelbud), baS mid) in ber ^ugenbjeit ergö^te,

an bie ©ejebicite oon ber Eifobt, bie ben ganjen

©ommer gejnngen unb nun bei ber fleifjigeii ?lmeife

fieb einniften mödjte.

?lrme Srjrufanr^eme ! . .

.

Huf ben 3eb>n fdjleidjt idj bie treppe hinauf

— unb bleibe trftaunt flcljen , al« »on oben ,b>rab

©efang p mir bringt.

$>aS ift bod) (Stjrpfantb>me4 Stimme, uub fröf|lid)

Hingt ib,r Sieb! 34} bin empSrt unb grünblicb, ab>

gefühlt
; faft tr)ut eS mir leib, noef) einmal gefommen

ju fein.

^od) in bie Welobie miid)t Tid) ein feltjamer,

untrflärlict)er fllang: „Qinn\ 3inn!" Ein filber»

betteä Clingen, ald ob jemanb ©elbftüde t)cftig ju

©oben fcf/leuberle. 3Bi>r>l loeifi id), bafj in biefen

alten ^oljhäujern joroohl in ben füllen Stunben ber

3iad)t mit am f)eifjen Wittag jebefl ©eräufd) ficb

oerboppelt — aber eB plagt micb bodj, ju erfahren,

roa9 meine Wuäme treiben mag. — „3"'"' 3'nn!"

Spielt fie irgenb ein japanijd)e3 Spiel? . .

.

Äeine Spur! D, id) t)abe eine ?lt)nung — unb

nod) leijer mit bisher fritdje ich jejft roie ein 3»bianer

auf allen »itrtn ben 3left ber Ireppe hinauf» um

mir ein lefcteS Vergnügen ju machen, ndmlid) fie ju

übenaferjen.

E« glüdt
; fie t>at mein «ommen nicht bemetft.

Witten in unferem grofsen, je^t fo Icereu unb fd)on

toieber blanf gejehenerten ©emadb,, in baS burd) bie

offenen genfter IpcUer Sonnenfdjein, laue SOSinbe unb

gelbe ©lätter einbringen, fifct fte tinfam auf bem

©oben, mit bem SRüden jur EingangSlhüre hin; fie

trägt ihr Strapenfleib, ift alfo fdjon bereit, ju ihr«

Wutter jurüd ju lehren. 9lcben ihr liegt ber rofen»

farbige Sonnenid)irm.

©oben liegen aber auch oi« )d;6nen,

Mauren ^iafter, bie id) ib,r — nach unferer ein«

ftigen Abmachung — geftern abent) auSgejahlt l>atte.

Wit ber Sicherheit unb ©etoanbthcit eines alten

iß«tch«ler5 läfjt fie bie Wünjen burd) bie Ringer
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gleiten, brebt fte bin unb t}tx, wirft fle auf ben

$taben unb prüft enblid) mit einem boju beftitnmlcn

•^ämmerdjett ben fllang, obne babei mit jtntm ©e»

jang intte ju t>nltcn , btn fit fid) obne 3w<ifrt «'4
improptfirt bat . .

.

Sdjbtt! ©o ift benn bie lejte Scette mrinrr

.tycirat" nod) japanifdjrr, al« id) e« mir erträumt

batte! 3<b ntöcbte bell aufladen . . . 2?ie fonnte id)

aud) fo ttaio fein, ben paar gut gttnä^ftcn ©orten

33ebeutung beijulegen, bie fte mir geflcrn abenb ouf

bem fteimweg jugeftüftett batte — einer bübfd)en

Vhrcii'e, bie mir allerbingä ben Trubel ber nächtlichen

SSergnügtmgen wie bie ftiUen Worgeiiftunbeu r*r|üftl

batte. ©enug, fie bat für ^)r>e« nid)t mebr gtfübl*

olä für mid>, unb für midi nicbt mcbr al« für 7)ö*«
j

fie bot übrrbaupt (ein v>cr

'Jiadjbem id) ir>r lange genug jugefdjattt, rufe id):

„fcie, (»bröfantbfme!"

SBerwirrt unb bis über bie Cbren errötenb, wenbet

Tie fid) um, tief befdjänü, bajj- ict) fie bei einer

foleben irJefd>äftigung überrafebte.

Sie hätte nicht nötig gehabt, ut erfdjreden ober

fiel) gar ju fd)ämen — icb freue mid), baft ict) fie fo

getroffen. Ter ©ebanfe, fte in 2bränen jurüd ju

taffen , batte mir ba« §erj jd)mer gemacht ; unb id)

liebe e«, wenn foldbe Serboltniffe aud) fo oberflächlich,

enben, toie fie begonnen babeu.

„frine febr gute Jbee oon Tir, 6h«)fanlerne,

"

fage icb, ..in deinem SPaterlonbe gibt e« fo gefebidtt

»^olfdjmünjer, baß man nid)t eorfiebtig genug feiii

(ann. Tod) fomm mit ber Prüfung ju Gnbe, et)«

icb. weggebe, bamit id) bie falfd)en, bie Tu barunler

hnbeft, nod) umtaujehen fann."

91ein, fie mag e« nicht in meiner ©egenwart!

Ta« balie id) erttKirtet; baui befiel fie bod) ju Diel

angeborene §öflid)fcit, }u gute japanifd)e Sanieren.

3a, fie ftöfit fogar mit bem Reinen, tabello« be-

fleibeteu Süftd)en Deröd)tlict) bit blanftn JUaffat

oon fid).

Um bie Unterhaltung auf ein anbere« Ifftma ist

bringen, erjäblt fle mir:

„SQJir baben jufammen einen Sampan gemietet,

©lodcitbliiaie, 3onquiQe unb 2tifi, all Teine grauen,

unb »erben binougfabren , um eure Abfahrt anju«

feben . . . Sejf Tid) bod), bitte, unb bleib nod) einen

Slugenbltd."

*Ta« fann icb. Iciber nidjt. Siebft Tu, id) mujj

nod) einige« in ber 6tabt beforgen, unb auf brei

Uhr ift bereit« ber §auptappefl cor ber Abfahrt an-

geicht, ba mttfs id) toieber an SBorb fein. Itttb bann

mochte icb midi auch in Sicherheit bringen, die ftrou

Pflaume aus ibrem Sd)lummcr erioadjt; fie fönnte

mid) oieflcid)t in irgenb einen 'ÜMnfel jieben, um
ibrem 2rennung«fd)merj noihmal« ergreifeuben 'JJiib«

brud «i geben . .
."

(Fbn)fantb<'me fenft ba« Jeopfdjeu unb fcbioeictt;

bann, als fte meinen fefien (?ntfd)lufj, ni geben, W«

,
merft, erbebt fie fid), um mid) ju begleiten.

Cime ein Jöort ju fprerb/n, fieigeu mir Icüt

binab unb burcbfd)reiten rufet) ben tleinen harten,

auf bcifen oerfrüppel<en ^fil einrieben eine fcbroütt W!ni

lagert.

Um Ibor bleibe id) fiebert — utm lejlen Hb>

fctjieb: Teutlicber ulS je fptegelt fid) in ibren SRienen

eine gewiife SBebmut — pat), aüe« nur 3i««m.

alles %lofe, um mid) nidit )u tränten.

SBonoärts, Heine 9)tusme. trennen mir iral d-

gute ^reunbe; tüffen wir unS meinenoegen, toirr

Tu barnud) »erlangft. 3d) fyAt Tid) )u meinte

Vergnügen m mir genommen ; Tu boft Teilt 92öcj>

lid)fles baut beigetragen, boft mid) Tttrrb Teine

s4kriou, Teine i?nire unb Teine nieblicbe 9hiftf

unterbalten tute, bae ift aflerbings eine anbere

$rage ; alles in allem aber warft Tu für eine 3ü'

panerin redjt nett. Unb wer weif, , Pielletcbt beule

id) nod) einmal an Tid), wenn id) mid) biefeS ftbinen

Sommert, ber reijenben Warten unb befl $itftM

ber (ii toben erinnere . . .

Sie wirft fid) jur (frbe nieber unb bleibt, mit

ber Stirn bie Sdjmctle berübreub, jum Ubidjteti^

gruft in biefer unbequemen i'age , fo lange fie nüt

auf beut Söergpfab , ben id) jum le^tenmalc binab*

fteige, oerfolgen fann.

Sin* ober zweimal wenbe id) mich nod) um —

aber nur aus £>öflid)teit , )ur pflid)tgemäf}tn

»iberuug ibreS legten ©ruße« . . .

um.

Ter erfte Dlenfd), ben id) ouf ber f^auptflroie

treffe, ift ber Tfdjin Numero -115. mein arnt:

Setter. 3d) freue mid) boppelt biefer legten 9*ecjeg-

nung. Tenn trftenfi brottdie id) gerabe einen fltnler.

Säufer, unb bann wirb mir biefe ?lbfd)ieb*tour ir

Wejellfdjaft eine« „Wliebe« meiner Familie* leicbtri

werben.

To id) trüber wäbrrnb ber Wittag«frunben ««>

mal« bie flllftabt aufgefuebt batte, maebt 3ioflajatt

in ber fd)Witlett ©litt, bie auj ben menfdjenleerett

Waffen t>iiftrt , mit ben jot)llofen, fra^engeicbraüdter.

Sonnenjelten oor ben ttbtl einen neuen, aber nidit

;

btfferen Ginbrttd auf mieb ; in bem blenöenber.

Wlonje ber graufam nieberbrenuenben Soiinenftrablen

{eben bie alten, wttrmfticr)igen ^)o()l)äufer nod) bera-

fälliger al« gewöbnlid) au«. So nett unb reinliit

fit im 3nnem fmb, fo fd)war}, oerwittert unb febifj«

wintelig bieten fie fid) aufjerlid) bem Sefdjauer bar

— Unb bann fdmeibet, wenn man richtig «iftebJ.

bier alles ©ritnaffen ; bie ijiguren in ben ©etjeuf

fenftern ber jabllofcn Antiquare , ba« Spielzeug ir.

ben i'äben, bie ©ögcnbilbcr — aüe« fdjielt b«i
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itrembtn an unb mad>t bic toflflen (Srimafien, ja,

bie $äu|'cr felbft unb ntdjt julefct bie lempel unb

$agobcn fdjetnen mit iljreu ©traftu, ©Übeln unb

tä<bcnt 5ra(;en ju fdjneiben.

SBic feltfam abet ift ber ©egenjajj jmijdjen bcn

/fbofwgncmien" biejer toten ükgcnftüiibe unb jenen

Dtr 'JHcnjdjen, bie man mit ewig Iädjelnbcn, albernen

töejtc&iern im £>albbun(el ifyrer £äu*d)en bei emfiger

Utlxit jtefjt, <?lfenbeinfdjni|jer unb Waler, bie jene

in Stiropa )o b>d) gefcbäjjlcn 9iippiad)eu mit ftaunenä«

wertet ÜRajdjljeit unb Sictjcrfjeit IjerftcUen.

Sei e3 nun, bafj ftd) meine ©ebanfen bereits

mit bem nädjften 3iel unjerer SReije bejd)äftigeit, ober

boü id> mid) nad) bem Slbfdjieb oon efjrujanlb^me

unb ber luflöfung unfere§ ^au§b,alteS nid)t me^r

\)<\m\)d) für>Ic — turj, id) felje alle? ^rute mit gm»!

anbertn lugen an wie früf)cr. 5Jlet>r als je fommt

mir bo§ Äraft» unb Safllofe beS ?anbe§ unb feiner

*e»obner jum SJewujitfetn, biefeS «Biumienbafte, ?litte.

biitr»tanifd)c, boS aüerbing« ber eorbringenbeiiflultur

bei SbeublanbeS nun balb wirb weidjeu muffen.

Sie Stunben Derftrcidjen, nad) unb nad) crwad)en

bie i'eute aus Ibretn 9Hittag«fd)laf , unb bie engen

©afjen füllen fid) mit Sonnenjdjirm tragenben

5Nenjd)tn. Ser SBcrfttjr beginnt wieber, unb bamit

ber tfampf um« Safein , ber f»ier uidjt weniger er.

bittert tobt wie in uujereu Sabrifftäbteu — aber nod)

ciel rürffidjtötüfcr.

3m Slugenblirt meiner Äbrcije tj^be id) für ba9

Summen unb treiben beä fleijjigcn. aber habgierigen

2'ölfa)en§ nur ein fpöttifdjeS i'adjeln übrig . . .

armer Detter „ U5", id) b,atte redjt, bid) fo bod)

ju fd)ö§en : Su bift ber Seite unb Itneigenniifrigfre

meiner ganjen japanijd)en Sainilie. 9118 mir mit

un|'eren flreuj» unb Cucrfabrlen ju CFnbc fmb, fteUt

er ieinen Sagen unter einen 3kum unb bittet um
bie Erlaubnis, mid) bis jur Jriompbantc begleiten

ui bürfen. bamit meine legten (frinfaufe unbefefjabigt

au« bem Sautpan an ißorb gelangen unb bort in

meiner ffabinc gut üerroabrt roerben.

<?r ip ber endige, bem id) ebrlidj unb feft bie

Öanb brücte, ot)ne wie bei allen übrigen innerlid)

barüber ju lädjeln.

SJan finbet eben aud) in biejem Sanbe roie

überaU bei Stuten aus ben nieberen 'Stänben mtt)X

(hgebenbeit unb weniger Sd)led)tigfeit.

Um fünf Ubr abtub« — ?lnfer lirfjten!

3wci ob« bret SampanS balten an um'ercr

SBreitfette
; auf iljnen fteben ÜJluSmeS an ben tleinen

$enfiern ber Sabinen unb flauen, bttrd) üorgel)altene

üfddjer oor ben neugierigen »liefert ber Watrofcu

gejdnifct, ju unä herüber: ba§ ftnb unjere grauen,

r i)
f
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bie au8 §öflid)feit b^auSgefa^ren finb, um unS

nod) einmal ju fetten.

^ujserbem galten nod) einige anbere SampanS

mit fremben japanifaen Damen in ber 9Iät>e. Cb
fie jung unb b«b(d) jinb, fönnen wir leibei nidjt

fe^en — fie oerbergen ftd) tjinter grofjen Sonnen«

fajirmen mit fd)»arjeit 3nfd)riften unb grellen

Malereien.

LIV.

Cangfam fegein wir aus ber weiten, grün um«

fiiumten 53ud)t in bie offene See IjinouS. Sie grauen

auf ben heimwärts faljrenben Sampcin? erfdjetiicn un-3

balb nur nod) wie wtnjig Heine puppen. SaS
„iaiib ber elclgefaiteten Sonnenjdnrme" eittjd)ioinbct

unferen iölitfeu.

Unb baä enblofe 9JJeer nimmt und auf, ba* in

feiner fdjmeigenben ^radjt ben id)ärfften WegenfuJ

juben oerfünftclten5)Jiniaturid)öpfungen jene«fanbe«

bietet.

Sie walbreidjeu ^örjen, bie fdjön geformten

©ipfel oerfdjwinben Tjinter ben btjarren tJclSportieti

ber bem geftlanb oorgelagerten Snfelu.

LV.

bitten im .gelben «Keere* fällt eine! flbenbS

mein 93Ud auf fcie 2otu8blüten, bie meine ffabine

feit ber ?tbfat)rt »on Siu • bfdjen bfdji fd)mücfen;

jwei ober brei läge wate« fte frifdj geblieben, je^t

ftnb fie weit unb braun . .

.

Unb id), ber fo oiete »erlrrnfnete , in Staub jer«

faHene Blumen gefammelt, bic id) in allen Räubern

ber SIBelt in ber Stttnbe be9 9lbfd)iebS gepflüdl;

td), ber fo diel jufammen getragen, bafj man ein

feltfameS „Herbarium" baoon anlegen fönnte, oet-

fdjmäbe biefe SotuSblütcn, obwohl fie bie legten

lebenbeu 9lnbenten an biejen Sommer in Wagn-

fafi ftnb.

Iro^bem nebme id) fie bebutfam in bie £nntb

unb öffne bie 2itfe.

Sin matter Sdjrin fallt auf bie ftlumi; ben

Gimmel oerbüftern jdjwtrc Giebel : fable Sämmerung

umgibt unä, fatjt wie bie ©eilen bcS gelben lifeere«.

Wan füb», bafj wir nad) Horben fegcln, bnfj

ber raube £>crbfi ftd) nabt . .

.

SBeil b.inau8 in ba§ uncnbjidje vIReer fliegen bic

weifen 2?lütcu, bie au8 bem fonntgen 3apan ftammtn

unb nun in biefein büftcren SRicfcngrab ocrfiufeit

mii||en . . .

LVI.

O Ima.Jerafe'Cmi'Wami, wafdje mid) rein uou

ben Sünben tiefer i^eirat, wafd>e mid) rein oon

Sdjulb in ben bellen be« flamo . . .

tu» fmrOxit Suitfia. 18»S. I. 5. 27
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Öi-5 Sagee-nnbrurh fonnte Ijorfin oben in bem

3immcr, ba§ ihm ber 9tufjt^cr SBjcrflafoto angttrtcfen

hatte, nicht eiufdjlafen.

"Solche feclifcfje Aufregung f>al(e fr lange nicht

cmpfuitbcu.

Grfl gegen (5nbe be3 frühen CFffenS, all Arjeui

ftijrilntfd) Vrauutwcin nnb alten Pognac auftragen

Hei;, mar tl>m flar geworben, roaS fein ehemaliger

v>crr eigentlich mit ihm oorljatte.

if mifjen ftfofi, Üjocfin," begann Uffatin

freunblidj unb im rub,igften, treuherjigften Ion,

,grof,e ©cfchäftc laffen fidj ebne ffompromiffe nic^t

machen."

fl fjatte nid^t barauf geartet, was ber ijSinweiä

auj bie neue, uon 9lrfcni .Qtjrilvtft^ eingeleitete Afticn»

Unternehmung ju bebeuten blatte. Als er nun bar*

auf einging, ma8 in ÜDlosfau gefingert mürbe, fanb

er nur bie Vejeirhnung »JtapitalDcrbrechen" bafür.

(FS erfdjienen Abmachungen untergefdjobcner Aftio»

närc imb eine aufgebaufdjte Ticibcnbe, Vcrgeubuitß

be8 ©ntnbfapitafS , ein fiftiuer VreiS ber ju jroei

dritteln Don Uffatin unb feineu Helfershelfern ge»

zeichneten Aftien. (?B mar leidjl. bie Wachenfchaftcu

ber Verwaltung unb fogar bie Aufücht bcS Staats-

anwalts in fct)r ernfie ©cfatjr ju bringen.

AIS Uffatin meber bie Hjatfnayn bcfctjöiiigte,

noch fief) bemühte, atles a(3 SKänfe hinjuficllcii, bie

leicht ju beiiMliigen mären, erfannte Ijorfin, bajj

jener in nicht geringer Verlegenheit fei unb ju uufecr«

orbeuttichen Mitteln fehreiten müt'ie, natürlich auf

frum men Söcgen.

Schon Dorljer, als Uffatin uon einem „fleinen

Sicnft" gefprochen hatte, mar ihm in ben Sinn ge«

fommen:

,.< f r mirb mich Derfurhcn unb mir eine ungejefc»

liehe ftanblung jumuteu."

„CS ift fein Sififo babei," fagte Uffatin, inbem

er ihn mit feinen fetten Augen burchbrang. „Sber

Sie, Ijorfin, roerben mir 3h"« fluten ©iflen jeigen

. . . Tafür geh' ich 3h"'n SBort, in einer

SBodje 3h« 3ö^l«ngsangelegenheit megen bei J>ampr=

boots ju ben für Sie günftigften Vebingungen |i

regeln."

JBenn es fich übrigens nur barum tjanbelte , in

blinben (Glauben an UffatinS Stern ju nagen, foi

märe roohl ein JBeg, bie 3u>aniigtautenb gu btfomwi,

bie man nirgenbs umfonft erhält . . . §ier fomm!

nodj hi«l«. bafj man bie ganje TOachinatioa mir«

machen, mit Uffatin falfdje SJcchffl auf »jninbert-

taufenbe auSfteQeu , fomie ben untcrgefdjobenen $c

fifeer Don laufenben Don Aftien fpielen foQ.

Unb bas ifl feine ßrfinbung Uffatin«, lonbrm

bie Kegel bei allen Vanfen, ©efeüfchaften, Sicnribc

tionen unb Verwaltungen.

Veim Schlafengehen hatte Sjorfin ju lltw-

gefagt

:

.'Arn borgen ift man roeifer, als am tbtrü.

Arfeniflürilntfdj; laffen Sie mich gütigft überlegen...

Taä ift alle» ju unr>erfehen§ an mid) herangetreten.'

darauf mar bie Antwort erfolgt:

„Sie muffen mir nur morgen Veftfjeib geben:

3a ober Kein. 34) mufj um ein Uhr fort, unb iE

Salle 3h«r 3ufUmmung fahren mir jufammrn w&

Rottes.

'

Vis lagrSanbrud) mii Ute er iidi im Vette unb

überlegte nach allen Seiten, ob er fidj auf bujer,

ipanbel einlafien fonne ober nicht , unb er eatfttieb

fidj für bie Ablehnung, obwohl er fidj birrdj b«

Verzicht auf bie 3wanjigtaufcnb feine ganje Sedjnuiu

Derbarb.

loa) biefe Orntfdjeibung beunruhigte ihn nubl...

Cr begann bie liefe jeiner Vemeggrünbe ju W
forfrhen.

gtofj biefe Cuelle au5 ber lugenb? ffl«r*

Chrenhaftigfeit, ober nur Vorficht, bie Vefcrg«is,

in bebeuflidje £äubel ju geraten?
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war mofjt mtl)r baS jmeife als baS trfte.

Unb bieje Grgrünbung feineS ©ewiffenS btfümmcrtc

tfit ungemein ... Der Srf»totip trat ihm auf bie

„Säte rt möglich," prüfte er fid), „im gafle id) ,

überjcugt wärt, bafj otte§ flipp unb flor ftünbt, bafj
j

llfjatinS Unternehmen nittjt bunfel unb trübt märt,

iwnu Irin 3«'unfl
3lf*,nfca ' borläge, bafj id) bann

risfirie, ihm in jeinert gefd)äftlid)eu Äombmattoncn

beijuftehen, unb mid) herbeiließe, mit jugeftujdttt <

Dofumtnten unb fremben Slftien auf ber ©eneral»

»crfammlung $u erschien ?•

llnb auf birfe Frage tonnte er nid)t antworten:

„Wein, unter feinen Umftänbeu."

6r liebte «rftni «prilatfdj unb war bereit, ihm

einen Dienft ju Ietfien . . . SBarum »trfagt er fid)

nun, ba biejem ein fold) offenbares Ungemad) brohl?

?luf bieft Srage antwortete er erft, »eil Uffatin

.lwdle" unb bamit aud) fein ©laube an U)n . .

.

XaS beifet, er ift nid)t mehr ber alte Strjent Äuri»

lutfifj. 3ener hätte fieb. gewiß nidjt auf foldje ffniffe

cingelaffen.

Dod) wer weift? . . . SBitfleidjt ift er aud» früher

baju fähig gewefen, fjat allen Stuten Sanb in bit

Sugen geflreut unb bic dinfaltepiufel, ihn mitten

Darunter, an btr 5Jaft Ijerumgefü^rt.

.Das hilft nichts," urteilte Jiorfin über fid),

.iwnn er mid) aud) angeführt f)at, fo habt td) bod)

•htlid) auf ifjn »trtraui unb habe ein jartertS ©twiffen

bejeifen; jefct fel)t id) Unt aber tf)im, waS id) in
!

foldjer flltmme nid)t thun würbe."

.SBof>tr wti&t bu baS btnn?" fragtt tr fid) plb>

Iict> unb füllte fid) wieber beflommtn. DaS !8tr»
'

trauen, für fid) felbft einjufleben, tjatte er nid)t. SBer

hat t§ überhaupt ? . . . ©ewijj ftin wagtmütiger

©tfcbaftSmaun , ber mit ffti^tm ftopf unb weit*

fdjDeifenben ©ebanfen in bit fyöty flimmt!

SSie fann man fid), wtnn man in ®cfd)äften

ftedt, nod) baju ohne Kapital unb mit fdjwad)em

flrtbit, babor hüten, in eine ©rubc ober in bie ©riffc
j

eines Staatsanwalts ju geraltn.

68 »erwirrtt ihn immer mehr, nad)btm tr bereits

ben fdjweren ©ntjdjlujj gefaxt blatte, auf UfiatinS

Storfijläge nid)t tinjugehtn.

.Soldjt äroicfmühlt!" ftitjs er taut fjtrauä, rafft«

pdf auf unb tleibete fid) an.

Sänger wollte er fid) nid)t martern, wenn iljm

im 3nuerften aud) felbft miliar blieb, ob in ihm bic

fb^tnliaftigftit tprad), ober nur bie Sd)cu vor einer

©efotjr, ober bie Abneigung oor einem buntlen ©e«
,

fdjäft, bei btm tr als btr Dumme fifctn bleiben
j

ßnnte.

6r jog ben 9ioflt>orl)ang auf, öjfnetc ba§ 8»ifi«

unb fdjaute ins Seite nad) bem Ufer hin, wo bie

Sdjludjt fteil abfitl. MeS war mit rofig golbtner

Sufl überhaupt . . . SDom Strom her wehte tineleidjte

flüljre.

6oglttd) ciltt er, ungcwafd)en, an ben Sifa^,

langte au3 feiner SReifetafdje Rapier unb Uutfdjtag

unb fcr)rieb fd)neD einen 59rief an 9trfeiii ßnrilntfd),

in welnjtm er ib,m eröffnete, bafi er i^m mit jdjwerem

§erjen abfagen müffe, unb baß er ifjm nid)t ju

jürnen bitte, wenn er o^ne 9lbfd)ieb nad; ber Dampfer»

ftation abfahre.

9fad)bem er fid) angefleibet blatte, ging er (eife

f)erab unb wedte SEÖjerftafow , ber unten in einem

3immer neben bem glur fdjlicf.

SBierftafow, als tr erfuhr, bafi er in einer Stunbe

abfahren unb baju ein ^ferb Don ir)m beforgt haben

wollt, jtigte fid) itidjt trftaunt , fonbtrn fragtt Itift,

nad;btm tr fid) auf ber Freitreppe umgefe^en, nad)

ber „£ifiorit". ®tr 9lufjtb.er jeigtt Sjorlin in

feinem ?lu§fel)en unb 2on eint grofet StforgnU für

ttrfeni jTnrilutfd), unb begann felbft über berfdjiebene

6todungtn unb „Äiffc" fowo^l in ber gabrif wie

beim Wapr)tü>gefitäff ^nbeutun^cn ju mad)tn.

.Sit, Häterd)en, Sßaffili 3wanl)t)(b, fd)lofj tr

bittenb, inbtm tr nad) SjorfinS Sadjtn inS 3immtr

ging, »wollen güiioi: vm|fnung gewähren. Pehmen

Sit in 9etrad)t, im Vertrauen, bafi, wenn baS ©e«

fd)öft oerfrad)t, aud) mein ©ehalt für firbtn Utonate

bahin ift."

.Da« haten ©it nid)t btfommtn?" fragte Ijorfin

erftaunt.

„3a, nun ja! Sie fennen mid) ja genug . . .

üBoju id) tauge unb woju nicht . . . Sie fdjideit fid)

jej^t an. ftibft ju wirtidjajttn, tntjithtn Sie mir nid)t

3^re ©nabt!"

Diefer noch nicht alte, fijt 9luffthtr, bon guter

Sd)ulbilbung War ihm betannt, unb warum foQte

er ihn, trofe feiner 58unberlid)feiten im SBtbarjSfalle,

nidjt annehmen?

„DaS pnbet fid)! Grft mufjt Du Dir ffrtbit

beschaffen unb SdjiffShtrr wtrbtn!"

„©ut!" anlworicte er laut unb betrachtete auf=

merffum bie bürie, crbarmlidje ©eilalt unb baS gt-

furd)tt ©ejid)t SSjerftafowS , ber ihn gewanbt unb

geräufd)IoS auf ben SBtg brachte.

„Dfct gefällig? 3ft nid)t «rftni R\)tU\)i]d) ju

wtden?"

„^luf leinen Sa&. 9!ur biefer SBrief if) ifim ju

geben. 2h« ferbe id) auf bem Dampfer trinfen.'

9tn ber Freitreppe tjiclt ein ßinfpänner. SSjcrfta»

fow erbot fid), ihn nad) ber Station ju fahren, wa$

Ijortin ablehnte.

„etwas nad) Rlud)t fiet>t t3 au§," bad)te Ijorfiu

auf bem 2£cgt nad) ber fianbimgafteHe. „Unb wo»

oor fliehe id) beim? 9?or bem ^erbrechen ober cor

einem anrüchigen ©efd)äft?"

?tuf bieje grage blieb er ftd) bie Antwort fd)ulbig.
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„©eflatten Sie mir ju jagen ... ber flapitän

erlaubt nidjt, fid) an ben Wabern aufjuhallcn."

Mit biefen ©orten roanbte fid) ein SHntrofe an

Jjortin, ber am Hilten ÜKabfaflcn auf bem Dampfer

,S»Mter" fionb.

„ffiarum bas?" fragte er ärgerlich,. „Ueberau
1

bürfen ftdj bie ^affagicre erfter ftlaffe auf bem 3Jer«

bei aufhalten.'

„Dort ift es geffottet."

Ter Biatrofc wies nadj bem breiten Cberbecf

ohne Vrinenberfe. Cs bilbete ba§ lad) für einen

ameritanifdjen 'Hufbau mit tjamilienlajüle.

Hub er fügte b>'<Su:

„Hufer ©cfdjäft ift fdjmiei \ 9Wau ftört ben

Kapitän."

:fin wollte bic Oiefdjichte nidjt »erjolgen. Cr

tonnte ben flapitän fieflen unb ibm fagen, wer er

roäre. Dann hätte er ihm aber feinen tarnen nennen

inüffeu, toaS ibm in biefem Slugenblid unangemeffen

freien.

„Wim gut," erroiberte er unb begab fid) nach bem

Cbcrbed, roo }Wei Seiten weifi geftridjener Sänfe

flauben.

Gr wollte fid) niebt «mrfteüen, beim er mar nidjt

allein. Serafima fuhr mit ibm. $<or brei lagen

hatten fie narbtä biefen Dampfer betreten. 'Sie War

unmittelbar nad) iBcerbigung beS 5'atcrS oon bem

(Satten fortgegangen, hatte ihm einen Sbrief jurüd»

gclnfjen — er fpielle gerabc im fllub - unb hatte

nur einen ffoffer unb eine Jafrhe mit.

2ie fuhren ben britten Sag ftromauf. Der

ipftl Snloeftcr toar ein fchlccfjter ©äuger. ©eftern

morgen f)ätten fie idjon in 92iffmi fein müffeu. Der

Hbenb brach, herein unb bie 92acbt nahte büfter unb

ftrrnlcs, wenn eS and) nod) bämmerte.

i fiii hatte fid) afle biefe läge nidjt faffen fönnen.

Hmh ii'tjt, als er oben auf bem 3>crbed cinberfd)ritt,

roar er aufgeregt unb benommen. 3fjm tbat Sera*

fima leib, baß er fie nicht anbers mitnehmen tonnte.

hatte abfidjllid) einen foleficn Dampfer gewählt,

mit bcin nur Heine ^aufteilte, einfaches !8olf, 2atareu

füllten. ^Jaffagierc erfter fllaffe gab es taum. Cr

nahm Jtoei flojiiten neben einanber. Serafima wollte

i
. 11 t einer ju jroei Letten einrichten, worauf er

nUfjt einging. Cr bat fie, ftd) tagsüber nur mit

1

ht an Ded ju jeigen. Sie fjiclt folebe SBorficbt

. L.gheit unb wünfdjte fognr ben Sfanbnl, ber

allein fie auf ewig oerbinben löntte.

L i'.:ou am Morgen bes jroeiten lageS begann

bei lj erlitt ber befeligenbe 3"flanb ju fchwinben, in

loeldjem baS SOouucgcfubl bie Qatft burdjtobt; er

fragte fid) fogar jdwn:

„©ibt es wirflid) (ein gröjjere« ©lud als biefeS?"

WdjtSbcfioweniger bc^errfebt ihn baS Seid t>o!l>

ftänbig. Diefe« SBanb, mäcfjtiger als jtbe« anbert,

ift bie — Sdmlb. Cine Cbefrau ifl mit ibm gt<

flogen. 3» fein Sehen ift ein fleil getrieben, ber

oorbem nidjt Dorbanbrii roar. Cr roittert, bafe Sera-

fima, roenn fie ihn and) nicht in bie §anb betommen

wirb — ba fie felbft ju febr in ßeibenfdjajt für ü>

entflammt ift — ihn bod) mit jebem Sage mehr auf

oerfchiebene 2?ege teufen mag. Huf toaS für ioe%,

läfet fid) nod) nullt uorbcrfcf>cit. UnloilHürlid) fiofjra

ibn il)r 9iatureH, ibre 9lnfid)ten, Neigungen, 3n!u«

efjen, bie Defjnbarfett ihres wetbifdjen @etsiffcos,

Wie er e« nannte, ibr SBefen, in jeber Jöeriebimg ob.

Cs mar ibm fcfjmrrjlid), barüber nadMubcitfrn

unb fid) burd) foldj garftige fragen unb Sergleitbe

ju erteilten.

Sein SBIid fiel auf eine ?ßaffagiergruppe, netiti

bon bem Crt, roo er fid) bewegte, uub fofort hm
ibm bie &rage in ben ffopf:

„3ft nid)l bie finnlidje gieiidjeSluft ftetSbifitlbt?*

W\t bem 9iüden gegen il)n fafjcn auf ben ^änteu.

bie baS b,afbe Cberbed einnahmen, ein SBeib unJ

jwei »j>ertd)en, junge, ftufcerljafte Surfdjen, bie nacb

5>anblungSgebilfen unb l'abenbienerit auSfab,en.

Huf baS 5t?eib hatte er fd)on gefterrt fein Hugcn>

merf gerietet, al§ fie oon ftafan abfuhren, unb c:<

raten, wer fte war, woju unb mit wem fie reifte.

Sie war jd)on in bie breifsig. 9ln ibrtm orirn*

talijdjcn Hniuge — iljren Äopf bedte ein Sammet-

folpaf mit feitlid; l)eruntcrh,üiigenbem Sad — ertrnr.t

man bie latarin. Die furje, jeibeue, ärmelloje iade

l)ängt lofe an ibr. gefdjminftee Q)efid)t mit je«

färbten brauen, liftig unb boöbaft , fanu benncei

gefallen.

Üjorfin erfab, in ibr eine „SSirtin", bie oon bei

5Keffe b,eim nach, ftaian um frifrbe „SBare* reift.

Hub biefe Sarc, in ©eftalt jweier 9?täba>ii.

oon benen baS eine bid, mit grobem ©cfidjt unb

grofj, bas anbere faft nod) ein flinb ifl, jeigt fia)

mitunter auf bem Storberbed.

Sie waren mit £mi unb langen feibenen £>rmD<r.

.
mit in-i.'.u-u beHeibet unb trugen eine Wenge billig»

©lasperlen um ben Qalä.

CS war ifjtn fd)on gcflern unangenehm gewtjen,

bafj er mit Serafima auf biefen Dampfer geraten

mar. 3hrc erften Üiädjte braditen fie in biefer %itt>

barfdjaft ju unb mufjten fie bis 92tfbni erbulben.

I iBei ber SIMrtin, bie fid) felbft ber Sdjäferci mit

9J!äuncru nod) uidit abgeneigt jeigte, befanb fid) ein

lahmer latareuburfd), ein Diener unb ©eigenjpieler

— bas Onoentar eineS öjfentlidjen Kaufes.

Diefcr uerbri(ftlid)c 3»!'all hefledte ibre Siebe.

3>> Ijorrin braugen baS ©elächtcr beiber ^erren

uub bie bünue, abgebrod)ene Stimme ber Ditarin,

bie jiemlid) rein ruffijd) fprad). Sie benahm fMf
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mit leibliebem Anftanb, ladjte nüfy fdjaBenb, fonbern
J

mu gebämpft.

©n Aufmärtet brachte SBier. g* begann tine

Statrtung, bod) ohne arunfenfieit. Str Intaren=
,

geirrt Rumpelte aud) bie Ireppe Ijerauf unb bintte

\t ber ©ruppc.

,it$l gebt baS noch los!" badjte Ijorfiu mit ,

Unmut. „SBir werben noch, ffabacöenmufif befommen !

... Um fo fcfjltmmer!"

Urbrigenfi raerben auf ieinem Söalraf foldje Un>

geljitigfeiten ni<bt »orfommen. Jöirtiunen mit

•KäMjen unb SHufifanteit aufjunetpmen, foll bem

flajiüän, ben Äaffirern unb Agenten Dtrboten wer*

Den, wenn bei anbeten Dampfern ber ©efellfdMft io

fteoi audb flattbaben füllte.

Senn er jidj nitbt in ber Wotwenbigfeit befunben

fyltte, gatij füll nadj Wflnii ju fahren, unter Set*
j

neibmig jcbeS ^litf fe^ettS , borte er febon iejt ben

Äapifän oeranlafjt, „biefen ganjen Sdjmufo ob,ui»

!ti:«i", jubem bie Xatarinncn anjuweifen , in ber

tfujute ju bleiben, rote c8 aud) gewöhnlich auf an*

btren Dampfern gefchiebt.

„3ft e* aber nicht atte§ gleid)?" warf er fici) bie

jjiage oor. „$rier nur in biejer ßrniebrigung!"

Gr tonnte ftd) von folgen ©ebanfen ntibt toS*

reißen, ging nach bem §tnterbecf unb fefcte fid» an

den Unter. $od> auch bis bahin ttangen baS ©e*

iitiaiäjf ber DJänner, welche bie lutarin frei Miellen,

imb bie Jöne ihrer gemeinen, unangenehmen Stimme.

Ciitige SSortc ibreö ©eroerbe§ äufjerte fie auf rufftfeb

mit bemerfen*wcrtem $.uni3mu6.

Der Äopf Ijorfinl arbeitete gegen feinen ©iflen,

unb allerlei neue rjä&lirfjc fragen beftiirmten ihn,

fler.ibt wie ihm jum IroJ.

ffann ti ein »cifle« ©lüd geben, nenn eß an

speimlicbreit gebnnben ifi, unb an folcbe 3ufätlig/
i

feiten? 3^abTf(beinltcb f|ier, auf eben biefem Dampfer, i

locnn bie Wannfcbaft, bie 2Katrofcn, biefe SBirtin

u»b it»re flaoaltere roüjjten, bafj Seraiima nidjt feine

iu.m märe, bafc er mtr mit Ibr fliege, mürben fie

»ebt biefe mit einem ber ctinifdjen JRJorte belegen,

rote fie foeben bem fdjmuftn unb etwas jdnefen UJlunbe

bei Jatartn entflogen waren.

Unb fo wirb e§ fortgeben, bis fidj Serafima mit

tbm trauen liijjt; borf) wann wirb bic-3 fein? «Sie

bat nie auf ber gt)t befianbeu, Weber oor ber frlucbt,

r,:dj nadjher. Das Sarrament bat für fie feine

ibebeutung. gür§ erfte fragt fie uidjt uadj Achtung,

nicht noct) Gbre unb fügt fidj ibm ju liebe in jebe

-fiäf. 3a» fürS erflc . . . aber bann?

Xaooit war er oon Dornherein überjeugt, bafe für

Ujn bie Sitte bie 3Radjt bebalten mürbe, ^ie gebief-

Seit ber t'age bebrüdt i^tt, er bot Cmpfiubung für

Sdjtung unb <fbre. 6r bat jcb,on iejft genug für

]i£) unb für fie auSgeftanben.
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CerafimaS ©attc ift je|jt — 3taatfianwu(tSgebi(fe.

flu« freien Stüde» mirb er fidj nidjt auf bie

Verfolgung einlaffen, bie gd)ulb auf fid) nehmen,

unb eine ntube WbfiaubSjumme jaljlcn.

Xabei fütjfte er fcfbft gar feinen Iricb jum Glje«

fdjlufj. ^ie ebe ift niebt obne. 3)ie gb,e ift eine

— fjeilige 5>anblung, felbft für bie, bie, wie er, feine

feften lleberjeu^ungen fcaben.

SSoraiif er wartete unb mit Sd)reden wartete —
war bie Sn>ge:

.Angenommen, fie liebt bid) finnloS, wirft bu

uidjt oon if)ten ferneren Siebtfergüjfen jurüdgefdjrcdt

werben ?"

Unb biefe {Jrage ftcDte fid) fofort unter bem ©e»

feif jmeier SürgerSfrauen mit furjen UMtn unb

hellen Rauben ein.

3n biefer 58erfaffuug trug et iBebenfen, fidj ju

Serafima hinunter jum 2bec ju begeben, wäb^renb

ibm fl(eid) unangenebm erfdjien, wenn fie, be3 Allein*

fi^enS tnübe, bierfjer an baS Sied fommen feilte.

5iur etWaS burdjbebte it)n angenebm: baS^riump!)*

gefübl be§ DoDen Sieges, ba« SSewufjtfein, baß jold)

fd)öue, finge , gebilbete, reijeube grau für U)n, ben

Jüaueröjofjn, i^ren ©alten, ber bei allebem ffbelmann,

9{cd)tSgelefjrter auf glänjenber Saufbabn War, oon

fid) ftie|. ,€oldje ^eute mit ^Jroteflion fommen

bocf>," budjte er.

XXXII.

3n Serafimn8 Äajüte bunfelte e§. Bie erwartete

Ijorfin jum 2f>ee unb hämmerte ein wenig, auf

jwei Riffen geftü^t. SaS eine blatte i^r ttjorfin ge-

geben, ©ie batte nur ein ffiffen mitgenommen.

AI* fie fid) auf ba« Sdjiff begab, muf;tc fie bie an •

bereit mit einer ftülle anberer ©üter als: Wobei,

J3äfd)e, ^fjftube unb Scbtafjimmer, ffiinterfleibung,

jelbft Silberjeug — alle ©d)ränte unb loiletten«

gegenfiänbe, bie itjr, niebt JRubitfd) geborten, unb

au9 ihrer 5)Htgift befebetfft waren, uirüdlafien.

5Jod) nor einer balben iStunbe, efje fie eingefdjlafeu

mar, b"tte fie mit ibren ftfjönen, wie Siamauten

funfelnben Augen bie labten, geweifjten i?ajütcn»

wnnbe, bie auf ber <5rbe liegenbe Sajdjc, bie Wa«
trage, bie uou Ijorfin foebcu ouSaejogeue Unteriadc

bctradjtet ; e§ war ifjr tttdjt um ibre gute 93et)aujimg

unb bie oerlaffenen ^errlidjfeiten leib.

Sic bätle nlleS öou Seüer Üwowitfd) jurüdforbern

fönnen, oerjidjUte aber burauf. Angenommen, er

bätie atteä »erfpiclt unb ueriröbelt. ©ie batte ibm

gefebrteben, er möge bnmit marben, waö er wolle.

3Sa3 ift ibr au allen ©ütent gelegen? JSajfia

ift mit ifjr! Sic bat mit ibm ein neues üeben be-

gonnen.

„SUaJfia, SHaffia!" wieber^olten imbörbnr ibre

S?it»t*en.
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(f8 war ibr nur unangenebm, bafj tt fit gebeten

battt, fid) fo mtnig a!8 möglid) an Ttcf ju jeigtn.

UcbrigenS beioeift bie8, loofür tt flr anfielt ! 2öa8

feilte fit aber ju fürebten unb ju leiben baben? äi'enn

fie ifire S?iebe , ibr i'eben mit ibm nidjt über alles

jiefltt, wäre fie, bie aüfeitig gefcbd|te unb bodjgecbrie

(Gattin bt8 Staal8anmalt8geljilfen, niebt fo jfanbalös

ciitii'icben.

,"tiir fie gab c8 Weber Sfaubal nod) Unanntfjm»

lidjftit, Weber Sebrtdtn nod) 3>feifel, nidjt«! . . .

?te OTäuncr finb fidulid) au8 anberem §013 ge>

i
diu int, jogar fo feurige unb fübne wie il.ir !ß)affta.

Sic werben burdj ju vielerlei Wefd)äfte abgelentt,

um fid) £>al8 über flopf in bie Seibenfdjaft ju ftürjen.

Sic beruhigte jid) unb wodte ibm aud) leinen Kor«

wurf madjen. Pr liebt fie. Sie glaubt aud), bafj

ibn nodj nie ein SBeib fo .gefeffelt" bat.

£ a3 war i^r
xilu8brud ; er gefällt ifir wie jebeS

bc)cid)iitnbt, DolfStümlidje Söort. Sie — finb grüßte

bcSiefbtn Koben«. 3n tbren 9lbcni rollt IänbUcbeS

Klüt. Sie ftnb niebereu Staube«. Unb biefe (Fr«

IcuntntS befebämt fie nid.it. SBenn er ftdj unter bie

Bftttl begeben unb bie Stellung eine* bodjad)tbarcn

Bürgers in Wnjprudj nebmen wodte, bättc er aud)

ba§ •Jeug baju. $Rub man nidjt in ber Ibat ein

ocm.inb fein, fagte fie ju fictj, wenn man niebt risfiren

will, baß man Don jebem beliebigen Kolijift aufge*

ijri'ten unb in ben lurm geftedt wirb. UebrigenS

— fubr fie ju überlegen fort — e8 ifl faum länger

al« eine SBodje ber, bafj fie in 9!ifbni baoon reben

börte, wie man auf ber Weffe einen unbejd)oltencii

Bürger förperlicb gejüd)tigt babe.

Tod) tonnte fie nidjt ermeifen, wo ctgentlieb — im

Kufen ober im ©ebirn — ibr bie Stimme fpradj, bafj

itir Wcfdjid unjerreifjbar mit beut oon 3&affia Der*

fnüpft fei. SBcnn es ibr beftimmt war, in biefer

Üiebc aufzugeben, bann mußte fie niut ben legten

Iropfcn ibrer 9lbern, Jcibenfdjaft, Kerftanb, ScbenS*

Irajt bineinlegen.

*Jlein, für fie gab eS feit jener Stunbe, in ber fte

fid) jum erften KMcbcriebcn mit Süaffta begab, feinen

lluterfdjieb mebr jiDifctjcn il)rcm unb feinem SPobl.

Tiefe Dolle (»ntäufcerung ibreS SetbftänbigfeitS»

gefübleS war ibr füfj.

Tie «pälftt ibrer Mitgift war fdjon an beu Wann
gegangen unb beffen Spielwut juni Cpfer gefallen,

bi« fit auf einmal bie Wtbulb Dcrloren unb ibm

il)irtd}lerweife feine Stlbftfudjt Dorgeworfeu batte.

Sie bebauerte ftetd, ibm folebe Scene gemod)« ju

baben, fowobl »or wie nadj ber erften Begegnung

mit 3Sojfta.

SBeldje 3Jlad)t im Weibe wobnt — batte fie jc|>t er»

faljren. 3n ibrer jejügen t'age war ibr ibr flapifal —
fo Hein Wie e8 war — ad), oon wtldjem 9hij}tn!

Sie batte ja gar fein Äetbt an JBaffia. Pr fonnte

'

fie wegjagen, wenn ti ibm in ben Sinn fam. $tr

9)hittcr Derblieben ba8 §au8 unb bie Tcüble; h

waren aber in Kad)t gegeben , in weif; @olt , im:

für eine. laufenb Kübel, faum mebr. Tic SButtrr

mußte aud) felber (eben.

Irobbem bat fie niebt« Don Weibern bebalin,

meber grofie nod) Heine.

Sit bat fofort SSafna aQe3 , bis jur Ickten (h>

toefe übergeben . . . TitS mar für fie ber erfie $tuj.

ftein Don allen bafür, bafj er ber ibre ifl 3cm

Summe, bie fie im Seifefoffer mit fieb fü^rt, laftct

fdjmer auf ibr.

3n SrrafimaS Sntli^ flieg unoerfcbenS eint bnfct

@lut, als ibre Webanfen nur jene Summe ftreiftet.

Kor ibr fpiell wieber eine flumme Scene. Jett

retebt ibr bie Dlutter au8 tiner SebatuOe — ber«

felbcn SdjatuDt, bie fid) ibr Kater oor feinem 2obc

batte an baS £agtr bringen laffen — ein grofici

$afet. 9luf biefem ftebt von ber §anb bt8 Sater!

mit ortbograpbifd;en Setjlern gefebieben: .IReinn

TRicbte flaljeria Dermadje id) aHc-3 in biefem Touren

Kcfinblidjc ju unbefd)ränftem (?igtntum. Tiefe Summe

in papieren unb Serien, aud) in Sßfanbbricfnt —

madjt ibren Anteil aus, al8 oon ibrtm ©ribe k«

febafft. 5dj bittt meine 9Jid)te ffaljeria, ibre leide

unb meine Torbter Strafima niebt ju oerlaffea -

fall« biefe wiber Kcrmuten in Wclboerlcgenbeit gt>

raten foBttn."

TaS war alles in großen $u<bflaben auf bn

flegelfreien Seite bc« ^afetes, wit foItbeS )ur Huf»

bewabrung Don Wefcbäftspapieren bient, aufge*

febrieben.

Sie battrn fid) gegen jeitig angeftbtn ; bie Uhtttfr

löfte ba* Siegel unb fpracb, flüflernb:

,9Jun, ©ott fegne t8!*

Sic batte fid) babei, wie fie fid) entfmnl. fjgoi

mit btm ra8folnifd)tn flreuj befreujigt, mil einem

(Erbeben ber §anb red)l8 unb fall bis in bie fruit

ber Sdjulttrn.

Ta8 Siegel mar fräftig unb gab gleid) «4
3m ^JaTet jeigte fieb eine ntut Ladung in betbr«

Warin.

Sic jogen fid) in ber Wuttcr Sd)lafjimmtr luräi

33tibe fcjjten fid) auf ben Kctlranb unb enlnabint:

bit SSertpapiert au« bem Kafet. Sit trafen auf h
Dtrfcb,itbtnflen Sonnntc unb öarbtn: rofa, flniu.

blau, gelb fpielttn wit bie Sarben be§ Scgcnbcgrn»

Dor ibren klugen, unb ibr erfter Wtbanfe war:

„SBaffta wirb ©elb für feinen Xampftr \oba.

wenn er lein8 Don jenem £>errn befommt.*

Tic 3inäfd)eine waren fafl nirgtnbS abgefdjniitrr.

nur bie Serien. Sie inadjleu ftd) an8 3äblen -

fit jäbltc allein , bie Wiitttr l)oltt fd)Wtr 9ltem ml

bradjtt nur witbtrb^olt : »Ku, nu!" t)trau8. SifWt'

}äf)(tcn fid) jWtimal. Sit reebnete bann auf Rapier.
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64 fomen — ohne UouponS — einunbbrcijjigtaufeub«

imbbreiljunbert Siubet ^ctauS.

Sie SWutter übergab ihr aHe-S unb fagte:

,Simotfd)fa . . . 2Bir Derfünbigm uns wenig

anflaljeria. wenn wir Don ihrem ®elbe etwa» jurüd»

tyoltett. ©epehlen werben wir fte nid)t. SBaS foU

i^r bas flapital . . . ftür jie ift es wertlos, ba fie

CGrifti ©raut . . . S5Mr fönntn eS alfo ruf>ig nehmen.

JSenn fte in 9tot fommt, leifien wir it)t ipilfe."

3n ihren ©ebanfen ergänzte fte bit SSJorte tf)rec

Mutter:

„3wanjigtaujenb werben Söajfia ju ißajs fommtn. ,

3<intaufenb behalten wir ab« aurütf. 3StoS brauet

Raljeria mehr als taufenb Hubcl? . . . <>üt wa§ für

Tummbeiten? Um fie btn ®efd)orenen ju febettfen'?"
;

3brer IRutter r)atte fte ihren Ctntfdjlujj, ganj

bun^juger)cn , bis jum legten SDJoment »er^etmlidtjt.

3ejft jagte fie nur, beim flufbmdj nad) £>atife:

»SNamacben, wenn mir mein elenbeS Seben mit

Subitfd) unertiäglid) wirb, ängpigen Sie fid) nid)t.

Sit foDen erfaßten , wo id) bin. 2Benn eS 3hntM

in ben Sinn lommt, bann mieten Sie ein §au§ unb

nehmen 3b" Wobei ^inei». SBenn Sie 3hibitfdj

btimfudjen foQle — werben Sie fdjon DerP«heu, ü)n

toi ju werben."

Sie führte flaljerlaS Kapital im floffer mit, c>atte

aber ÜBafpa nod) nichts baoon gejagt. Gr fdjmeigt :

mid) barüber, mit welker Antwort er öon Ujfatin

abgegangen ip. Cr halte nur angebeutet, ba& eS

nichts bamit war.

^eute mußte fie ihn baju bringen, bafj er jwanjig«

taujenb für ftcr) nahm. Sollte er fie fragen, maS

baä für (Selber feien, würbe jie e§ jagen; wenn nid)t

- bann wäre eS and) nid)t nötig. Scr 5?ater fonnlt

eS bod) ihr unb ber «Kutter ^inttrlaffen hoben.

Sie {«baute nod) einmal unb lange auf ben Sacf,

(ölte ir)n terauS unb nabm ihn mit jum Seffcl in
\

ber Gtfe, legte iljn auf baS lifdjcfien unter bem

tjenp«, lieg ben Kolllaben tjerab , jünbele ein 2id)t

an unb wartete mit joldjer llngebulb, bafj fie ftd)

jebon an Sied begeben wollte.

Sie 9Jad)t blatte ftd) ganj über ben Sampfer ge-

breitet.

XXXIII.

Sie tränten in SjorfinS flajüte ben 2t»ee, gegen«

über, jenfeitS eines jdjmalen ÖktngeS.

G§ war fap jeljn Uhr.' Suf eben jenem fdjmalen .

2ifd)djen unter bem fünfter Panb baS ungeoibnele

Sbeejeug.

Serafima faß auf bem 9?t(t auf baS üebertifjen
'

gelernt, Ijorfin auf einem Stubl, bem Scnfler gegen*

über. S« Saben war herunter unb c8 brannte ein

2\<3)i. 3n ber ffajüte war t§ bumpf.

SaS ©cfpräd) nahm nid)t ben Don tl)r gewünfd)ten

©ang. Sjorfin erjäblle nid)t immer aufrichtig, was

er bei Uffatin erteilt blatte. Sie befdjloffen, in

9Jifbni ton ber Sanbungäftelle fid) fofort nad) ber

©a^npation ju btgebeu, unb mit bem flbenbjug

nad) 2Hoifau ju fabren , wo fie bleiben follte, wöb;«

renb er fid) nod) einmal nad» 9iif&ni jurüdbegab.

,3d) ftnne," begann er, eine l>igarrette raudjenb,

„bort an ber Jaüfa, fcitlidj Dom SBege nad) Sroija,

ein UnterfunftSörtdjtn. Su ftnnp bie llmgtgenb

2Roerou§ wenig, Sinia ?"

,3d) feiine fte gar nidjt. 3d) bin nidjt einmal

in ber Sofolnifa gewefen. 95?ir baben SBloSfau nur

im SMnter befudjt."

M ift ein bmlid)e3 «Plänen ... bei Swiblowa.

3J?an fann 31t Soot auf ber 3aüfa bis fyn fabren

Sie Ufer liegen ganj im ®riinen. 2Rir $at ein

3)lenfd;enrinb bort feine SPitla angeboten . . . €r bot

oft ganje S3*od)en lang nad) bem bonijä)en ^terefi»

gebiet $u reifen."

„Cafe uns ^in ! . . . Seinetwegen , wenn e8 Sir

red;t ift, fönnen wir aud) nad) ^Jifbni. CS gibt bort

einen wunberjd>8nen Ort an ber Cfa bei ben Salj-

magajtnen."

„'JJetn, baS gel)t nitbt, Sima . . . SBefonber§ nidjt

in ber Wefiejeit. 6« bat gar feinen Sinn, bort 311

bleiben."

Gin wenig ruujelte er bie 5?rauen, bod) fofort

lächelte er wieber, mit einer ibjäne in feinem grofjeu

?luge unb flrecftc it>r feine §anb entgegen.

„Su oertrauft mir," fagte er fie anftbauenb unb

ergriff barauf trjre £anb, bie etwas auf bem lifd»

orbnete, unb lüpte biefe mehrmals.

33ei biejer l'itbtofung neigte fie fid) jitternb ju

feinem «jaupt unb fagte leife, faum hörbar:

„SBaifia, wie haft Su . . . ba in Sormowa ab»

gefchlojfen? Saä ©efdjäft wartet bod) nidjt... Sei«

Sampfer, fag, ift fertig?"

„fertig," antwortete Ijorfiii unbefangen.

.St^ Sid) ba hin . . . 91äh« ju wir!"

Sie fefete ihn neben ftd), rürfte felbp an bie

flipen heran, unb legte beibe §änbe auf bie feinen.

„Sieh, fo, fonft habe id) gar nidjtS Don Sir."

Gr lächelte leife unb fafete fte um bie Üaiüe.

„(58 fann bod) fein . . . bafs ber §err bort unten

. . . nid)t bei Äaffe war?"

liortin fdjwieg.

„SBkjit mit Sir oon ©efdjäften rebtn . . . Sa-3

wirb fdjon feinen Öang geben. 2Ba6 fannp Su für

einen ©cfallen baran hoben?"

„91cin, Su irrp, ffiaffia!" Sie umfnpte ihn

unb fah ihn twn ber Seite an. »?ltle-3, waS Sid),

Seine Sorgen, Seine $(äne betrifft, ift aud) mein

Seben. §ÖhereS gibt eS ntcrjt für mid) unb wirb

eS nie geben."

3fpre tiefe nnb leidjt bebenbe Stimme brang
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crrofirmcnb auf ihn ein. So fonnte nur unbegrenzte

Siebe dingen.

Unb tiui« fiattc er $11 ucrbeinilirficn ? TaS mar

bodj mir männliche Selbfllicbe, foitfl nichts, konnte

er ihr nidjt aufrichtig fagen: „3u, idj bnbe eine 9b*

jage erhalten, r>abe (ein Weib unb werbt fdimerlidj

im Saufe brS fluguft weldjcS befdjaffen."

iPei ibm mar immer bie jwtite Scclcnrcgung

beffer al9 bie erfte. 3n bieier töl iiuttc , wie in jo

nielen Aufäßen feines ScbenS, raffte er fid) auf unb

oerbefferte ftd).

„Ihn beim!" aunerte er, ben ffopf beroegenb.

„Seugnen miß ich nidjt. Uifatin ift jejft felbft in

Kot, unb ©ott gebe, bafj er bem Strafricbtcr entgeht."

„SMe baS?"

er erjabltc ibr einfach , was er oon TubjenSfi

unb llffatiu fclbft gehört unb gefeben bitte.

«98 roarfelt, beißt baS?" fragte fie unb rjob ben

flopf.

„Tu? i>'t ]\i wenig, Sima. e§ madelt nid)t

altein mit feinen Okfdiäften, fonbern auch mit feinen

©nmbiä&rit. Ta? ift nicht mehr ber alte Uffatin.

er bat mir einfach bie 3"mutung gepellt, ihn burdj

falfdie Urfunbeu ]u bedeti."

,.2cUii":iH-5'";n:tb[id) . . . t)aft 35u abgelehnt? <Dlit

fo etwa* tjaft Tu nidjtS ju t&un? Tarauf mögen

anbere eingeben, aber Tu nidjt?"

3b« Sippen brürften fid) auf feine Stirn.

6k badjtc in biejem 'Jlugtnblid:

„Unter Weib nimmt er nidjt; mir »erben bc-

ivcifcn mnfien, bafi wir e3 nidjt oon fJaljcria ge»

flablen baben."

7 I oermirrte fic, bodj gab fte ber SBerwirrung

nidjt Kaum, fonbern manbte fidj roieber an ifjn

:

„SSaffia, ba« Unglüd ift nidjt groft ... baS ©elb

finbet fid)."

Sie jab ihn fdjnell an unb manbte bie 5Hugen ab.

St wollte glcidj fragen : „©ober millf! Du benn

welche« befommen?" Tod) b«'t « foletje ftrage

jurüd. SerarimaS S?atcr war Dar jeb.ii lagen ge«

ftorben. Sie War oorgefiern oon ihrem 9)Jannc fort«

gegangen, betreffs be« leftamente«, be« Hermacht»

niffeS ber ©elber ftalferia« bettle er baS ©efprädj

am Tcnfmal wobl in ber Erinnerung; fie fjatic

ibm bifber nodj nicljt-3 baoon gefagt, ober Dielmefjr

er batte wohlweislich bie Scbe nodj nidjt barauf ge-

bracht.

TaS war 3axtgeftibl oon ibm. CFr legte e« fo

oul, bodj lag ibm jtfet ob, jwci ober brei gragen ju

ftedcu , oon beucn er nidjt ablaffen burfte , wenn cd

baS fyntbdfl nadj ftrcngfter ©brenfjaftigfeit galt.

„Sieb," furjr Serafima leife, aber bewegter als

nötig fort. „Katers öintertaflcnfdjaft ift . . . gröfjer,

als idj unb llhitter gebadjt ffobtn . . . Unb feincrici

Icftament ift oorbaubeu."

„Webt »orbatiben?" unterbrach Iforfin unb rjrf«

tete feine ?lugen auf fie.

,3a, nun ja . . . feincrici!" fdjrie fie beinah

unb crfafjtc feine $,iattb. „keinerlei 2eftamcBt . .

.

(5r liefe fid) in meiner ©tgtnwart, fdjon bamali

alS Tu $u Uffatin fuhrft, eine Schatulle reichra tiui.

erjahlle . .
.*

„Aber flaljcrtaS ©elbcr?" Warf Sforfin fö

fidj ein.

„Illfo er äufjerte jeinen SSMUen . . . münblidj obn

. . . überreichte jur Abgabe ... an Teine Safe? ..:

»SJoffia!" unterbradj ihn Serafima noct) er-

regter, iitbem fte ihren h«iB<n ffopf an feine linfr

Schüller lehnte, „Dal fotlen ihr ©elbtr? 3<b twbe

Tir fdjon gefagt , wie fie ift . . . Unb nun hmm

ber SSater wieber auf fie jurüd."

„Ta* heißt eS gibt ein leftament."

„TJeiu , wie idj Tir fagc . . . nur eine einfallt

«uffdjrift auj bem ^afet. Unb biefe befagt gerabt|i,

fie fotle fidj mit mir unb meiner 'Bhitter auSeinflnoa-

ft&en."

„9Ufo . . ba8 ffapital ift gerabeju ihr r>mn«|«

. . . Sidjerlidj waren ifjrc ©elbcr in be8 5?ater9*efiJ

unb er wollte feine Sünbe auf jeine Seele laben.'

,3?affta! Sieber! löarum bie Sadje fo t««

fltllen ?
sJ3camachen unb idj wollen mit ben ®clti<ni

»erfahren, wie e« unfer ©ewiffeu rät. 25ir beroii»«

flalferia nidjt. Sic würbe aud) bie trfle fein, Ii«,

wenn ti baju fame, unä ein Tarleljen geben mürSe.'

„Ta9 ift eine abgefartete Sache, Sima!*

i&t fühlte, bafj er unterliegen mürbe.

,3a> fann aber oon Tciner £anb nidjt kufenli

annehmen, bis Tu Tidj mit ihr oerglichen ^afl . .

.

SBei aüebem wirb cö mir fdjwcr , aus biefer CuiiL'

ju fehöpfeu."

„$8arum baS ?"

Jln ihren ©impent hingen jmei bide Itjrän«.

„(?8 ift Tir fdjimpftich ... Tu belafteft JiA

Unlautere Cuelte! Tanfe jehr!"

Sie war nahe baran loSjufdjludjjen.

„Sima! §abe idj ettoa foldj einen ©ebanfrn'

Tu oerftehfi midj nidjt."

Seine ftarfen %rmc umfingen fte . . . Unter ftirsra

Siebfofuugen Derftnininte fie fofort.

JJein . . . erlaube! erlaube!"

Serafima fprang auf, ergriff bie Seifetafdje. Ifr

nete oorfidjtig baS Sdjlofj unb entnahm ba* $«1«.

3|orfin folgte ihr mit ben ?lugen. 6r fonnte

bei fid) nidjt bie (>rage unterbrüden: „3®eldje 3um-'

liegt bort '."

„Ta fteh. Sieber, audj bie 9fufid)rift beä WalctV

„3dj werbe fie nidjt lefen . . . ©euug . .
.

i*

glaubt Tit."

3hre ^änbe nahmen jitternb ein SBkrtpapier

|
bem anbern au4 bem ^afet.

Digitized by Googl



SBoffiü tjorfin. 213

„QewiB ftnbm fie ba$ Siegel jerrifjen?" fragte

Ijorfin in ®tbanfen, o$nt ober ble grage laut ©er-

ben ju (äffen.

£a4 atmje SBrttgefiell bebedte fid) an ber Stelle,

wo fie fa{t, mit Serien, Slftien unb "ßfanbbriefen.

»Ii«« fmb mehr a(S breijjigiaufenb . . . Maffia

!

5u pebfl . . . eS bleibt auf jeben gud nod) etwa«

übrig, wenn man ati$ jwanjigtaufenb abnimmt.*

Unb obne i&n )ii Sorte fommen ju (äffen, über*

gab fie ib,m jwei frtoneüiäfcbiben.

„fieber . . . Ibue mir einen Öefallen . . . Sßir

»ollen ade« in bie lüftt/cbm fteden , bal6 unb b.a(b

teilen unb auf ber ©ruft bewahren. 3J?an (ann nie

reiften, roaS auf ber Seife faffirt . . . Sa8 fannft

Ju mir md)i abplagen."

Sie legte ibm fiürmtfft) eins ber Jäfdjdjen um

ben £o(8 unb begann bie tßapiere einjnpaden.

ijorfin feufjte ferner.

XXXIV.

@tn heftiger Stofj erweefre unb burd)fdn°Uterte ir>it.

8r balle fefi gefd>lafen. <F4 waren über jwei ©tun«

ben »ergangen, feit er mit bem jugen^ten "£äirtd)rn

auf ber ©ruft Serafima öerlaffen hatte.

3tt ben erften brei bi4 frier Sefunben fonnte er

nidrt $nm 5öciDiif,l»ftn fommen, Va8 fold) ein Stofj

bedeutete.

Sti«e §anb griff nad) ben 3ünbtttMjd)en auf

bem lifcbcb/n.

3n ber flajüte mar ffl gcinj bunfel.

Sofort mürbe ihm aber flar, bafj fidj «i* Unfall

ereignet batte.

9(nf bem Sed unb btrrdj ben ganjen Sdjiffftförper

dinburdi roud)8 ber £5rm
;
irgenbmo frarbte ti

; Stufe

unb Suaheitunberlaufen; fdmtibenbeS 3if<hra be8

?amjjfe8.

.SBir ftnfrn!" entfdjieb er augenblidlid), fprang auf,

ftetfte eilig fcidjt an unb sog ben Kod über, ffr batte

in ber SBcfte uub fonft betreibet gefa)lafen, unb mit

bem ^Halb jugebedt. Unter bem ffopffiffen lag feine

Srieftafdje , bieje fiedte er in bie Seitentafdje unb

toftete nad) bem $ädd)en auf ber ©ruft, „fcier!"

bad)te er frenbig unb ftürjte au8 ber flajüte , ohne

fonft etwa» mitjunebmen.

Cr überftblug bie Sauer ber augenblidficbtn 6e«

fahr unb wu&le, bafj ifjm nidjts juflofjen würbe. 3m
Äopf war tt ihm flar unb aufgeweeft, wie nad) einer

großen Soft« ßb.inin.

Stetten mußte er fia), Serafima unb bie ©elber,

oon aBem anbern aber bie £>ünbe (äffen . . . (Er

batte einen floffer unb eine lafdje mit . . . Sie

gleichfalls. £r batte fct)on ermittelt, worüber etwa

fünf Sefunben »ergangen waren, bafj ber Stoß eine«

jejfflitenben SanipferS ben JBorberteil getroffen uub

jertrüminert baben fönne. Sie flajüte ber $affa«

Ttal tmalmt Saaten 1896. 1. \

i giere jweiter ftlnffe ftanb bereits unter ÜBaffer. JÄudj

I mod)te ber Sampffeffel gefprnngen fein.

„Serafima 3efimowna ! Serafima Oefimowna!"

€r Köpfte an itjte Ib,üre unb rüttelte mit ber

|

§anb an ber JKinfe.

„Su, JBaffta?' rief fie oerfdllafen auS.

„SBir ftnfen! <?S bei&t fliehen! 5öenn aud) im«

' befleibet, gan$ gleid)!"

$r fcfjaute lin(8 nad> ber Jfjiir jum Sed, weiter

Seil be« Str)iffe8 no<fj über JBaffer war.

9(uf ibrem Äorribor liefe fidj niemanb feben.

Hin Sed wutb8 ber Sänu. ©on bem Spra^robr

; brangen bie SBortt ju ibm: ,SBaS, ifjr 9iduber!
1

«uf bie fflud)t? 3iettet bie ^affagiere! Stnfel!

§6rt ü)r, ober nietjt?**

Sjorfin begriff, wäfjrenb tr an ber ffliufe fort-

rüttelte, baO ber Dampfer, ber an fte angefahren

war, ftä) unter bem S<bu^ ber buuflen 97ad}t baoon«

gemalt hatte, über we(d)e ©eineinbeit er fo ergrimmt
1

war, ba& er beinab/ an Sed geftürjt wäre.

Serafima febob ben Stiegel jurüd. Sie fam t)a(b

betreibet, mit einem 5|JubermanteI übergeworfen.

,SBa8 flibf«?-

3m ^albbunfel fonnte er ibr @eftd;t nidjt er«

fennen, aber ibre Stimme jeigte feine befonbere *uf»

regung.

,38ir müffen uns rette«, Sima! Sa wir . .
."

.SBir finfen?"

„Sin Sampfer bat unS angerannt

Sie begann Pleiber jufammenjuraffen, bie<afd>e.

„9iimm n\ä)i% mit!* rief er fnfi rauf; unb ergriff
1

fie bei ber fcanb. ,3ft bo« Jäfd)d)en . . . baö ge«

uä^te ... an Sir?"

»Sa8 ifi'8," anttoortete fte in j&gernbem Jon,

. bod) füllte er, baS fte nad/geben unb ibm gef/ord)en

würbe.

„Sie benn, ©affia, wirb ba« gan|e Öepäd ber-

loren gef)en?*

6r antwortete gar nidjt erfi, fonbern §og fie

mit fief).

3bm war plöfc(id> ber 3lettung8ring in (Frinne«

ritng gefommen, ben er geftem, mit bem Warnen be4

S<biffe8 oerfeben, am Qed gefe^en batte. &8 war bieö

btr etnitge pm „Snlnefter* gehörige £Rertmig#riug.

€8 war tiorfinS erfle Bewegung, ben Sing ju

fjolen. @r fhat bieS in ber Sunfelheit, währenb er

mit ber anbern §anb Serafima feftt>ieft.

9luf bem Cberbecf befanben fich ber oom Sd)(af

übenafd)te ßapitön, in ein wetfeeS Pafen gehüQt, ber

erfle Cffijier, Steuerleute — unb brängten fid),

riefen burrfi ba8 ^pracbrofir, janften fid) mit beu

^affaqieren.

Sa8 'Buffer brang in Strömen in bie ffajüte

ber jweiteu fllaffe , überflutete ben redjten Iei( be8

|
Sed8 unb ftürjte in ben 9Kafa)tnenraum.
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3fl bcr Dunfefycit raunte ba« 3?olf, jnmmfrtt,

flrilt ftd) mit berbrn Korten; bit lataren beulten;

(in Kaufmann trtjob feine falbung*uolle Stimme:

„ I anbeten, SRccbtgläubige! . . . Stimmt eure Seele

jiir 4M:ge ! 3d) werbe itjrer tattfeub nid^t wrfdjonen."

„Den ffutler!" rief mit Ijeifcrcr , bezweifelter

Stimme ber ffapitän,

Ii:jen hatten in ben erften Minuten alle attger
'

Ijorltti Wrgeffeu. 'JUS biefer jejjl oben bal;crf criritt,

baebte er: „®ott fei Danf , bog e§ tuenigftrnä ben

einen ftutter gibt, nnbere Dampfer t)abcn gar feine!"

Hub alle. Ute eine fjalb unjuiea)nungffär)ige
^

(»erbe, ftürjtrn ftd} auf ben tftittcr, ber oon bem

§edborbe herabgrlaffen mürbe.

Unter ben erften liefen auch Ijorfin unb Sera*

fitna hinju.

Ijorfin tonnte jpütcr nicht erjagen, wie ber

finita mitten in biefer Äopflofigfcit unb llnorbnung

ins SHaffer gefommen mar ; er bejann ficb nur noch,

baf; er babei jemanb unnbftdjtlid) inS SBaffer ge«

flogen blatte, wie er meinte, ben tatarifd>en OTufttanten.

3u ben $>änben fdjwaug er ein Seil, mit bem er

baS lau beS flutte« tappte, worauf er ftd) mit

Serafuna, bie er um bie laifte fügte, jum Steuer

burchbrängte. um biefcS ju regieren.

I er Dampfer mit tertrümmertem 3Jug flog mit <

trügerifeber Sidjer&eit batjin. Der ffapitän, anftatt

uou bem lefften Slugenblid ©ebrauch ju machen, um
mit eoflem Dampf möglich?! nahe an baS flad>e

Ufer heran ju gelangen , brüllte unentwegt in baS

Spraa)rot)r hinein, bis ber Dampfer fd)lirglia) naa)

etwa breigig Safa)cn »on felbft bielt.

Die ganje rechte fällte war überfebroemmt, unb

ber tfutter tonnte nicht gleidj abflogen. Weil er ftd)

in irgenb welchem Jauwerf oerfangen batte. 3mmer
noch fprangen t'eute, ftnnloS öor Scbrecfen, rjincin,

wobei oiele baneben inS SÖaffer fielen.

Ijortin befann fnf) niebt, ob gerabe jefct ober

erft nadj Pier bis fünf Minuten ber Äutter umtippte

unb bie ijcllftt ber ©eretteten InS SBaffer fanf.

i'itt biefem l'loment erinnerte er tut an alle

(?injctbeiten.

„28affta! §icr bin ia) . . ." flang eS neben ihm.

Seine lirme umfagten faft wie burd) ein JBunber

SeraftmaS flörper. Diefe bielt ftd) bebenb an feiner

Sdjulter, rang mit bem SBaffcr unb rief:

,1'ag un8 fd)wimmen!"

Tas KettungSgerät bitte tx nod) bei fia). SBeibe

tonnten fchwimtneit ; er blatte ftd) febon als ©nrnna*

ftaft beffeu gerühmt, bag er rlmc Grmübung bie

SBolga burchfdjmimmen tonne.

„fytft Du baS Rädchen?" fragte er, naebbem er

fia) ihrer DoHfiänbig »erftdjert hatte.

.34) babe es!"

Die 33elleibttng tjinberte fte, Hebte am flörper.

jog in bie liefe, boä) bielt beibe eine mäa)%

L'ebeuSlitft aufredet ; fie füllten beibe biefelbe ijucjenb-

traft unb flühnb/it in fia).

KingSum ertönten bie Schreie ber (Ertrinfenbeit.

ijorttn oentaljm fte nicht, fleine Setuttbe tarn itjn

baS Verlangen, fia) mit foldjen ju befaffen; mer

nia)t fchmiinmcn tonnte, btr mochte untergeben, fr

rettete Serafima, fia) unb bie beiden ©elbtäfcbayn.

Die greunbin jehwamm an feiner Seite ; er nabn

ben SiettungSgürtel ab unb machte ihn ibr um. 3n

beiben war baS SebenSgefühl übermächtig. Sie

mugten ftd) retten unb befanben ftd) jd)ou naa) brei

Minuten auger ©efabr. 3"w Ufer Waren et mh$

jeb,n Safdjen.

.SBaffia! Sieber!" wieberfiolte Sfrapma , 91lfm

fcböpfenb, it)re ?lrme unb teilte arbeiteten träftig,

ber ffopf b^ielt ftd) über ber 2Bafferfiäd)e unb bie

wirren §aare bebedlcu faft ganj ibr ©efid)t.

Sie waren nod) einige ßfjen Dorn Ufer. 3b>

Qüge begannen auf ben Sanb }u flogen.

9})an tonnte aufrea)t get)en.

,2iebeT! . . . Du bift mit mir!... Unb bie

©elber b/aben wir nia)t oerloren. 6S finb jejt Deine

©elber! ijörft Du — Deine!"

Sie atmete tief unb auf einmal ftanben fie auf

ben Stögen. Da8 SBaffer ging ihnen aber noa) b\i

an ben ©ürtel.

SBon fern her tönten Kufe unb Suberfdbläge.

XXXV.

Schweres ©ewölt wäljte ftd) baher, bura) einen

fdjtnalen 9fig lugte ber 9Jlonb.

5Por ihnen, nid)t weit oom niebrigen Ufer, jeitt>

neten ftd) bie SBänbe einer ausgebrannten ffirdje mit

Derfaücner ihtppel üom büftern Gimmel ab. SBettef

bin )ogeu fia) bie Ueberbleibfel eines fflofiergartenl

I jnrtin unb Serafima, gattj burdjuägt unb au^t

9ltem, frhritten auf bafi rote ftettcr eines ^oljflsjti

loS; bort tonnten fte fia) trodnen.

„SUobinfon? 91^? Sima?" fragte 2jortin unttf

wegS.

Serafima lächelte. DieS adeS war ibr fo neu.

Sie hätten untergeben rönnen unb waren nicht unter-

gegangen. Die ©elber waren »oUjählig unb

befebäbigt. Der jjeuerftog war wie für fte rntjünbo

Seit lange war fie nicht fo heiter geftimmL ?nü

einen Tlugenblid trauerte fie um ihre Xoilefte,

3iläfd)e, Sachen. Je^t war baS alles oerfunlec.

3mmerbin! Ueberwunbene 2balfaa)e!

,3a, SBaffta ! Du - Kobinfon ! 3a) - greitog!'

antwortete fte, inbem fte fia) fdjüttelte.

„SBJaS, fteherft Du?" fragte er beforgl.

,?ag un§ laufen!"

Sie machten fia) an§ Sennen. Den MetttragJ«

gürtet hatte fte abgeworfen , fobalb fte an bai Ufer
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gttangt »artn. 9ludj Tjorfin begann ftroft ju em«

pfinben. Sh Äleiber hafteten nod) fejler al« im

JBaffer. 3« ber Seite be« 9iocfeS füllte er bie bide

Sritftajdje, in bet fid) ba« jur Seife btftimmte ©elb

»b bit nStigen Tofumente befanbcn. Unb an ber

Stuft riebt« ba« grofje genähte 5J5äddjen mit bec

Hälfte ber »on teilen beiben geretteten Summe, ein

@(fin)( Don Surfe» fjeroorbringenb.

Sie liefen io eine SJiertelmerft.

Tann ftanben fie am §oI)fiof|. 3)ie glammtn

belfelben jüngelten gierig nad) ben gefiodjtenen ?8än«

bm tiner faubljütte. SDcil bem Süden gegen ben

>;ctjftof5 fafjcn jWci IVcnjrtien.

„fcelf ©oft, ffinber!" rief Tjorfin.

Sie am ^oljftof] Sijfenben maiibtett fid) um.

Ttr eine — ein ©reis, Don gebeugter ©efialt,

wnoittrrt, jahnlo«, mit fteinem, niebrigem £ut, ant-

worfele mit bünnein Stimmten:

„Sofjer fütjrt eutt) ©ott?"

Ter anbere War ein fiebeiijct)niät)riger Surfte

im abgeriffenen ^albpelj, aber mit Stiefeln. Sein

mtibe«, blaffe«, uott) bartlofe« ©cfidjt mar oou ber

flamme be« fcoljftojje« gerötet. 6r ftöberte mit

einem Störte in etwa« t)(ruiu, wo« am Sanbe beS

$cljfwfir« in ber Wfdje lag.

,flann man fiaj jejfen?" fragte Tjorfin. „91t)!...

Seajtgläubige?"

«9iid)t§ bagegen . . . Sefcen . . ,*

„3f)r feib wohl gifdjer?" fragte er ben Gilten.

.Ta« ift ein wenig unfere 5Befd)äftigung."

ijorfin brachte Serafima unter. Seinen lieber-

jitbtr b,ing er an bie (Fde ber glitte.

Seibe, immer nod) Reiter unb aufgeräumt, be«

gönnen fiel) 311 erwärmen. 35on it)nen ftrömte Tunft

(ud. Tie ftifetjer {(bauten fie an, ber 91lte arg«

Dob^nifo}, ber 3unge mit tytttn 9(ugeii ; er fetyte babei

- ac- £ierumftoct)em in ber 9ljd)e fort.

.SSatjrfja jtig , 3t)r bodt Äartöjfeltben?" fragte

Ijorfin, ber bie SBefctjäjtigung be« 3?urfd)eii erriet.

,3a Wotjl," murmelte ber Wie. „9lber 100 fommt

Oft Jcrl-

„SSit finb untergegangen, Cnfeldjen. SDJit bem

lamyfboot!" antwortete Serafima uolltöncub unb

lodjenb.

Sie je|te fid) frfjräg 311m froljftofj unb flredte ihre

Seine aus. Tie Pantoffeln tjattc fie an ben ftüfitn be*

galten gehabt; fie 30g fte aus unb ftellte fie an bie 9ljd)e.

.Tafi biet)! " flüftcrte ber Hlte.

Ijorfin begann bann ju erjagen, wie fie »on

einem Tampfer in beu ©runb gerannt waren unb

P$ gerettet Ratten.

-Veüiflfle ©otteäinutter!"

Ter Site betreusigte fid).

,Ta« fotl bod) b,eif]cn ? . . . 91fle3 ift ütrlorrn,

ßuer ©nabelt?" fragte ber iPucfdje.

Tjorfin merlte, baß er itjn für einen Kaufmann

hielt.

„So ift'S," antwortete er. „Tod) bie ßartoffcln,

ffleiner, wirft Tu fertig t)aben? To fönnte toob,!

bie Tarne Teilt ©oft fein?"

„W\i grofjem Vergnügen," antwortete ber 39urfrf)c

guttjerjig.

Wad) einer bofben Stuube fd)lief Serafima in

ber £>ütte, unter Tjorfin« am Seuer gdrodnctem

UcberroJ, er fafj felbft, 0011 Watten bebedt, unb

fduirte bai Seuer.

Tie ^Bauern waren nidjt 31t feb-'n. Ten 9ur[<t)eu

blatte er uad) ber Stahl N3iutarjcw gefdjidt. 3öif

fllofierruinc unb Weffegebäube waren fid)tbar. Dil

Stabt liegt abfeits, ben SBlidcn entjogen. Tjorfin

erfuhr Don ben f*iidjcrn , baf} ein cigentlidjtS ©aft>

fjauä uiijt öorrjanben, fonbern nur Sluäfpannungen.

CS ift fogar fdjroer, frifd)e Semmeln ju erhalten,

oufjer an SDtarfttageu, an benen fie Bon ber JBolga

twn Styätowa t)er eingeführt werben. Ter SBurjrtif

jeigte fid) wiberwärtig. Tjorfin hotte it)m eine

itleiuigteit gegeben — wunberbarerweife war ihm

baä ©elb nid)t auS ber f)ofentafd)e gefallen — unb

it)m aufgetragen, einen $oftiQon mit einem Tarau>

tag ober fonftigem möglid)ft reiulicfjcm 8«hrj< u s^

baS, bei etwaigem Langel an .flifjeu unb Tedru,

jebenfaHS mit jwei statten jum 3»beden für bie

Tarne Derjeb,en fein folltc, heranzuholen.

Ter 5Burfd)e, er Ijicfj *J)iitjunfo, l)atte Derjprorhcn

alle« beften« cor TageSanbrua^ 311 beiorgrn.

Ter Sllte war mit bem Sioote fort, um ©erht

aufizulegen. 91 ud) ihm hatte Tjorfin ein ^wanzifl«

topefenftüd in bie ^)anb gebrüdt.

9)<it ber SBärme ergriff ihn eine ungemeine 9lb«

fpannuug. <?r tämpfte aber gegen bie Slübiiifctt

an. ^ier an birfem büftern Teil be« Ufer« ein 511-

jchlafen, wäre riSfant geweftn. 35kr weip, ob ber

jal)iilofe Stauer nidjt juriieffebreu unb beibe tu .t

einem 3ieil erfdjlagen tonnte.

Unb ber junge ©efeOe — wer fennt ihn — mod)te

er nirtit au« ber Stabt ein paar träftige Sßurfdjeu

mitbringen, bereit Jgiänbe uid)t bie reinften waren.

3u raud)eti hatte er nid)t. Seine ßigarrettcu-

tajdje hatte er in ber ftajüte gelaffen. 3" ber Seele

war ihm tiublid) ftiU unb tjeH. Gr freute fidj gar

niebt einmal bcfonbtr« über feine ÜHettung. 3hm fam

c§ je^t fo cor, at« ob er auf jeben Pfad hätte bauou*

fommen muffen. Sold) ein Sdmnmmcr, wie er'...

3a, bod) Serafima? ... Sie bewie« ihm ihre

Soffung baburd), bajj fie jeft in ber Ipütte liegt unb

einen finblidjen Sdjlaj fdjläft.

92uhig unb 'tlbftbewufit jogen bie ©cbanfen oou

ber Hebakgenheit be« Waniie« burd) feinen flop*.

iBa« ift ba« Sföcib gegen ben Wann ! . . . SBenn jie

! nun allein reifte! ?(ud) bie ©clhcr hätte fie Ott-
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lortn. Sidjer! . . . Ctiue .ftlcibcr, ohne ö>elb, ohne

^Jofs . . . Sit hütte womoglid) }Um Ointtcn ^tirutf •

lehren fönncn, totnn fie am Heben geblieben Wäre.

„Ohne s
Jkfj," mieberboltc er narfibcnflich. „Unter

welker »Jirina foll fie jc|t fortleben ? 9iun, auf ber

Tatfdje lafjt firb baS eine unb bie untere Söodje

hinhalten. Wan gibt bem CrtSoorftebcr einen blauen

Schein unb bleibt in SRutje.
lÄber bann?"

Cr« mar ihm unangenehm , bafj fid) ihm foldyr

i'ebrnSfragen („ränftoolle" wie ei fie bei fictj nannte
)

aufbräiigten. (»r fann nidjt feilte reine [treube baran

'inben, baf} fie lebt, bureb iljn gerettet nebenan in

ber glitte liegt, bafi U)r ©efdjicf mit bem feinen un»

auflösbar oerbunben, unb bafj fie uiemanb als ib,m

angehört.

Die Sdjläfrigftit überfiel tbu witbtr, unb bit

„ränfeooflen" ©ebanfen febwanben.

3hm ötrgtgenwärtigteu fid), wie immer im ftalb-

jdilummtr, orrfd)toommen, bit beibtn dauern —
„iriafetn" — bit runben iöaefen WitiiintoS mit ber

über ber Stirn lerriffenen Sdnrmmütu: , unb btm

gefurchten fleinen, Don furjen grauen paaren um-

gebenen ©eftdjt beS Klten in bem (leintn •v>ut unb

im lamelbarcncii iöauernfittel.

Sie waren cdjlc wolgtfcbe dauern, unb e* war

ibm angenehm, baf] tc oor ihnen nidjt boSjelbe l'lijj«

trautn tmt'fittbct , nid)t folr&tit -.Hbfdieu im fcerjen,

tnic fonft bei feinem 3ujammentreifen mit gemeinem

QoQ, befonbtrS an brr JBolgu. Dicfe ^lieber babe 11

ihn unb Serafima erwärmt unb mit Kartoffeln ge-

nährt. Dcitjunfa ift nach ber Stabt geeilt unb wirb

Werbe beforgtn.

»«fle« dauern!" wiebcrljolte liorfin ftifl, Idtbelnb,

bie 9lugcu auf baS Seuer gtb,tflct.

3bm fiel SaltifowS (hjäfylung oon ben beiben

©entraltn ein, bie auf tint unbewohnte 3nftl gt»

raten wann.

„9cun, ia) &abe fie wob.1 tntbetft," badne er btr«

trauenSootl. „3n mir rinnt fein obeligtS, fonbern

bäuerliches SBlut, beim $immel! . . . Sit glitte ift

abgebrochen, (ommt, was tommrn mag!"

Stint ftugtn fielen ju. DaS >>U prajfcltt.

XXXVI.

.'iidjt weit uom SSoSfrtffcuStnlhor, rtcblS oon

bem längs beS biftori'rbeu WufrumS entlang führen»

ben 33ürgtrftegtS, titelt in ÜHoHfau eine Drofc&fe.

liorfin fprang juerft ab unb half Serafima

berauS.

(nft gcfteni hatten fit fidj „cingtfltibet", wie

Ijorfin fd)erjbaft fagtr.

Cr hatte faft alle« fertig auf ber ImerSfaja unb

in btr $affagr gefauft. Serafima uerforgtt fich

länger; bei ihr waren fdjon bret lagt bamit Ein-

gegangen — jwei 'TInjiige hotte fie btrtitS oon ber

Sd)ncibcrin erhalten; bas übrige fauftt fie mtit im

•Dcagajine. 38tbtr fit noch (r beabfirbtigten 9uru4

ju treibtn, btnnoch bitten fit über itd)etjsir.bw

Vilbel oerausgabt.

„3ft fte bas?" fragte Serafima, inbem fie mit

btr freien £ianb nach einer ftopelle witS.

Ter lag war für Witte ftugufi ungetDöhnli^

tjtifj. 'Huf bem tylo^t oor ber DroerSfaja war r; io

blenbenb, baf] bit flammen ber 2Bacb4fcrjeit aufsei«

halb btr flapetle faft »erblichen.

„3a, ba« ift fit/ antwortete 2|orfin.

Serafima war nod) nie bort gewefen, ober horte

ftch, Wenn fie auch tinmal oorbtigtfahrtn war, nie

bafetbft aufgehalten. Sit war übrigens nur einmal

in 2)(0=füu gewefen unb baS im SBinter.

Damals war fie „baju" nicht gelommen. 3brt

Altern hatten fie nicht baut angeballen, Siebter jti

, ftiften, unb bie Wurttr wit btr SPater, fogar als

I

Scectjtgläubige , wann btn fachlichen ©latibenilwnb'

lungen nicht jugetban gewefen.

ijorfin war biefen Uiorgen - fie Wofjnten auf

ber WjaSnijfaja in möblirtcn Stuben — nidjt wenig

erflaunt gewefen, als ihm Serafima gtfagt hatte:

,$or allen Dtngtn Iajj uns jitr iberiftben »ia-

pellt fahrtn!"

Sic hatten fid) oorgenoramen, ben flnml, bei

Öranowttipataft , ba§ äiefibenjfchlof] }ii befntii^n,

, btn '.'lUranbromfifdjeu Warten )u bejueben, bei

tow ui frübftü Un, aber oon ber IwtrSfaja, um bort

oor bem 3Nuttergotte£bilbe ju fnieen, war nidjt Hl

3tebe gewefen.

Söei Ijorlin waren in ben legten Jahren bie

gläubigen Regungen ganj erloidjtn. Sänger als fünf

3ahn war tr nidjt jur Wtfjt gewefen. Seine Sm-

prinbungen waren bem ßirrbenwefen abgeneigt, (h

liebte bie Weiftlicbftit nicht unb machte (ein iyK

barauS ; er fonnle ben l'eibrocf, bie 'ipopenmüjje obn

btn brtirranbigtn hui nidjt ausftehen.

Damals, atS Serafima ihm am trften flbtnb

ihrer SBefatintfcbaft )u »trfteljtn gtgtben hatte . bafi

fit wtbtr )tt ben Sttchtgläubigtn noch w aen 9)aS<

folnifs gehöre — hatte ihn bitS nicht betümmert.

3m ©egenteil!

DaS benttge Verlangen SerafimaS, fid) in 3»enS>

faja ju beugen, erftaunic, bodj erzürnte ihn niebt.

„SBaS ba," bachte er fogltid). .SBtibifchc yanb-

lungSwtift ! CS war ju biet Unruht für bit tbrnfic

... Sie tft btm Wannt burdjgegangtn, ift au*

bem Dampf boot faft um* Veben gefommen, tonnte

Icicbt ohne öcner Wtlb ftin . . . tlQ ihr >>ab imb

Öut ift untergegangen. Da mclben fidj bit alten

Wuden wieber . . . 3ubtm ift fit in tintm frommen

^>auit trjogen."

Schließlich hatte tr fogar ftin Gefallen baran.

I SerafimaS *Katur enthüllte ftd) ttor ihm : aBeS im

|
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£iiirni, wenn ihre Scibenjdjaft fpradj, aber fonfl —
fehr überlegt . ohne ftftt Kegeln, ohne Jbeale. ßr

trollte birS alles in ber geliebten grau entwirfein.

*!ie ircr ba§ aber anjufaffeu? Tnr* gute Sücher?

Turcb Ueberrebung? (»r fühlt felbft (einen feflen

Arbeit unter ft<b. Qi hatte tbm an Muße gefehlt,

um fich biiTctj Seftüre ober (Mefprach mit üernünftigem

Seif einen floher oon Slnfichlen unb Ueberjeugungen

auszuarbeiten.

$abei ift er botfp ein iVanu
; et bleibt immer

$err feines ßopfeS, nwhreub ein SJeib — fafl ein

jebe* — nur ans 3mpul8 unb Antrieben ber Seihen»

;iwft beftefn.

3n ber SJorbaDe ber Capelle ftanben CrbenS«

-.ciitl -.che in jwei Reiben aufmarfchirt. Xie Seter

feirittrn über ben Sias unb oerbeugteu fiel) iebon

bort bi8 jur ffrbe. Serafima hatte fith noch nie

ini Sehen an einem bureb ganj Su&lanb fo berühm»

ten Crt befunben. Sie liebte e* nicht, fich anju»

raffen, unb wenn bie TOuttcr fte mit in bie ein-

gläubige «irche genommen hotte, mar fte (aum baju

;u bringen gewefeu, auch, nur eine einjige flerje an*

jufteden.

Sie tonnte ftd> feine Mechenfchaft barüber geben,

raa« fie eigentlich jum üBefud) ber 2wer8faja beftimmt

borte, Sicher war eS nicht nur fteugierbe gewefen.

3n ber Vorhalle machte fte feine Verbeugungen

unb hielt fich auch nicht auf, foubem brang in bie

AapeQe unb fiel bort auf bie ffniee.

Sjorfin wartete bei ber Sorhafle.

Scbweigenb begaben fie fiel) jum 'JiifolSfitbor.

3m Jereml blieben fie über eine Stunbe, besei-

tigten bie «athebralen, burdjfrfjritten ben ©tanomiti»

palafi; jur Kefibenj erhielten fie feinen 3utritt.

Um jwölf Uhr fehlten fie ja ftiiß burrfi bie

ivuptaflecn be« ffrrmlgartenS juriid. Sie hatten

beibe junger. Ter flreml hatte ihnen ben l?inbrud

oon etwas Ungeheuerlichem gemacht, baS Weber bei

Sobiprücbe noch ber Beurteilung bebarf. 3)aS ganje

innere ber USpjenSfifathebrale fianb Seraftma nodj

cor ben öligen : bie gewaltige burchgeb/nbe ijeiligen»

»anb, bie Säulen, ber matte Wlanj ber Sergolbung,

überall, wohin fich, bas 9luge richtete, etroaS »3n»

bifebeS" wie fie meinte, al« fie über ben Slafc nach,

fctr .Spänen Freitreppe" ging. Ter ©rauoroiti»

palaft hatte fie etwa§ ermübet unb ihrem tFinbrad

&on ber USpjenSfifathebrale nichts hinzugefügt.

•3e|t fl<bt'8 ,unter baS Orchrftrion'," fragte

Ijorfin fie; fehon hatte fie ben bunflen Wang unter

ber Stüde, bie Pom JroiSfitfjor jum Jteutafjaturm

führt, auf bem Siege 311 Ijäftom jurürfgelegt.

(Fr nahm fie am ftanbgelenf unb flaute ihr

unter ben £ut , ber ehenfo bunfel unb breitfrämpig

wie ber mar , ben fie mit allen anberrn Sachen auf

frrm Kämpfer Snloefter eingebüßt h<uit-

3h'n tMC Dom ffreml baS fraftuofle Sewujjtfein

in ber Seele jurüdgeblieben, ein IKuffe ni fein. TaS
hatte ftets in feinem 3nnerften gcherrfdjt, trat aber

ief,t fo mächtig bervur, wie au8 einem ©euiälbe

SowolSfiS. Niemals fra'tt " f'* f° heherjt gefühlt,

wie an biefem Georgen. Unter feinem
s

!lnn fcfilug

ein weibliches £>erj, baS ihm S.toitbeit. Jugeub,

(ffne, bie ganje 3"'«nft entgegenbrachte. 68 brüdte

ihn nicht, baß er am heUliehteu läge Irm in ?lrm

mit einet weggelaufenen Ehefrau geht. Skr ihm

auch begegnen mag, er fürchtet Weber für fich noch

für ben Flüchtling. Sogleich werben fte im Sreftau*

rant fifcen, im hefonbetn äitwner, baS Crcheftrion

hfren, in Seelenruhe Saftetchen effen, ba mag ju«

fe()ru wer will.

»Unter baS Crrfieflrion," wicberholte fte eifrig,

inbem fie ihn oor bem großen fltabnrn anhielt. .Sich.

S)affia, wie charafteriflifeh biefe TOoSfwa ifl ! SamoS !

"

Unb beibe fühlten fich fo rüfüg, baß fie bereit

waren, iintjufebren unb auf ber l'inbenaflee nach

ben Srennereien ju gehen.

Som (Frerjierbaufe herunter fam ber ferner,

heiabette grüne Sferbebahnwagen mit einem Sorteiter

angetaffelt unb flapperte unb flingelte cbenfo munter

unb oergnügt, wie fte fich felbft in biefem 9ugen*

blid fühlten.

„SMr wollen bo<h frühftüden," riet Sjorfin;

.bann fahren wir mit ber Sfcrbrbahn narf) bem

Sofolnifiparf. Sieh, bort ifi bie Station."

3hr Sriihftürf unter bem Orcbeflrion jog fich bi«

brei Uhr hin. £S war immer noch gleich beiß, als

fie auf ber Station ben Stögen nach bem Snct)arem«

türm unb weiterhin jum Sofolnifi abwarteten.

Ijorfin hotte einen heller. Staubmantel über.

3u ber Seitentafche befanb fich f«tne Srieftafihe mit

einigen notmenbigen Schriftftüdeu , einer Cuittung.

einem gahrplan feiner ©efeflfebaft unb an oierhunbert

Stubel in ®olb.

Serafima hatte frfion tu Ijorfin bemerft:

„S3ajna! . . . Safs auf! SJie Teine Srieftafchc

herauSgudt!"

„1h"* nifbtS!" bemerfte er forgloS. „3<h ^ani1

mich nicht entfinnen, bafj ich jemals bcfichlen wäre.

918 ob ich i«m erftcnmale reifte!"

2>er S)agrn rollte fytxan. einige Weufchen er«

warteten ihn.

913 ijorftit in ben S^agen flieg unb SeroRma

hinterbrein, brängte fid) teilen ein fleiner 9J?antt in

JBamS unb Wü^e, wie ein flrämrr ooit 9luSfehen,

t»or, währenb hinter Serafima jwei wie Arbeiter ge*

fleibete junge Surfchen nachfließen.

„S?a8 brängt ihr fo? 3hr f«*b Mrrücff!" tief

2jorfi».

Ter im S^amS fchlia) an ihm worüber, nach ber

hintern Slattform.
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.St&t Ticb! ES i|l <ßla|!" fagte Jjorfin ju

Strafima, inbtm rr inftinftmfl&ig nach, feiner Tajdjt

griff.

.fcalt! . . . Titbt! . . . Sritftafdit ! .
.

ft^rie

tr unb ftürjtt jugltitt) auS bem Söaggon.

Es tntftanb »in Auflauf. Sitte Rollen gtftl>en,

tote jwei 33urfchrn bie Iwtrtfaja entlang gelaufen

»oaren. Ttr im Warnt war, wie man fagte, in ber

$au8tbür beS 9)i"oSfautr SieftuuruntS oerfebwunben.

..2chu|imann!" rief 2jorfin unermüblidj.

ätfrit unb breit War fein Schutzmann ju feben.

mm
,3ft eS geftattet. bie Sbotographien ber befann»

ton Tafebenbiebe anjujefjen?"

Ter Offijier legte »or Ijorfin ein grojjeS, fcfjon

abgeriffeneS 9tlbum auf bie ftenfterbrüftung unb ging

trägt in bafl 9cebenitmmcr.

Ijorfin fetjtt fidj auf einen Stubl unb öffnete

bett 9llbumbetfel.

9In einem 3?ebenlifcr) fafj ein anberer ^olijtt«

pjfiiier in einer Unterjucfjung begriffen. Sine raube

Sliännerftimme wecbfelte mit einer jugciiblicben, fetten,

boben weiblirben.

,9lrb, tS ift eine Scbanbe, fo etwa« ju fagen!"

lieft firb fläglicb bie weibliche Stimmt oernebmen.

„SlHefo baS?" fiel böft bie männliche tin. „33e-

fanntlicr) ^aft Tu ben 9lnjug Derfejtt . . . fcimmel,

wo ifl er gefunben? 91m ^Örtchen?"

„3wan Torotbritfd) ! Sit fürdjttn ©ott nitf)t!

Sie baften Ottjrc SRöbchen fdjltmmer als bie ©e«

fangenen! fterr ©ort!"

ES brarb ein Sdifuchjen auS.

, ©enug, fort!"

„bleiben Sie, mein Siebwertefier!" wurbt bie

Stimme bei OffiijrrS laut.

Cbne aufjublicfen, Derfianb jjorftn, bafj e8 fieb

jWifdjen einem 3ubalter, bem ©efifeer eineS „billigen"

&auft8 bort an ber 31inSfi- ober 3aüfabrüdt mit

feinem „9Jiabd)tn" r)anbelle. Cr hatte Don foleben

Orten gebört, obne \t bagewefen ju fein.

Tie llnrerfudjung hatte ihn bttm 9lnfer>tn ber

3Jco8fautr lafcbenbiebe gtftört. Er batte fchon bie

Hoffnung aufgegeben, ben ©aimcr, ber t'bm oor jwei

Tagen bit 9?ritflafdif gefloblcn tjatk, IjttauSjufinbtn.

©cfitbt unb Erfcbtiminng beS fcheinbaren flrämerS,

btr fieb ibm »orgrbrängt ^altc , waren ihm jiemlicr)

beutlid) in Erinnerung: podrnnarbige 3?aden, bünneä,

graues ftaar, mnbe 9Jafenftügel, wobt ein Ctyrring

in einem Chr. f>atte aber biefer bie f afcht geftoblen

ober einer ber Siurfcben, bie naebgefchoben hatten?

9Iuf letztere fonnte er fidj jeboeb mit aller öftren*

guitg nicht bejinnen; er batte nur bie Erinnerung

an eint lila 93tufe, unb nur bei einem Don ihnen.

ortif in.

Sein Vertrauen ju ben Erfolgen ber Ermittlungen

unb 9iacbfuobungen war überbauet nur jetir gering.

Cr b«tte nur ungern bie Angaben in btr 91btnhm;

gtmaebt, wo tr ben 5ert ju ber am näebften tage

§u erfcfjeinenben 3fitungSanjeige bittiren mufite.

er nun f;eut bem Sorfteber ber 9iufflärungSpoIij«i

nivb einmal bit f.iiri'tlirhe 91njeige übergeben batte,

hatte er am Iiebften gtfagt:

„Enifintlbigen Sie bie Störung. $3 wirb ja

boch nichts babei berauSfommen."

Ter SPorfier)er (tgtt ibm in frrengem Jen uoci

eher brti fragen cor, mit bem gttangwtittrn SMtä

eines 9Jfenfcben , b:m tint ioldit 33agateÜe nie bei

X iebftub! fon lütrbuubert 9iube 1 nicht ber Siebe teert

fei. Unb bann, alt er ben Offijier perföntidj um

baS Verbrecheralbum bat, mar ibm erft recht dar,

bafi nichts babei b^erauSfommen würbe.

.Sie r)atten aud) Tofumente in btr 93rieftdffl)e?"

fragte ifjn ber Offijier. .Einen tyiB?"

„Einen ^P-afe nidjt ; aber jwei ober brei ©ejeböft?«

briefe . . . Unb eine Cuittung ..."

„Uebtr ©tlb?"

,3a, übtr ©eftJ."

Ter Cffijitr läcbelte unb fab ib,n Don ber Seite <w.

.Sebtn Sit . . . Tit r)itfigtn ©auner nebmen

mitunter tint gtwifft iKüdjicbt. ©tlber fteblen fie.

aber Rapiere, pfiffe unb bergleicben Tinge ftedtn

pf wobt - in btn nädifttn 23rieffaften."

.Ta« jtigt tint gewiffe — Itnftänbigftit.*

„SBie Sie wollen."

,3n biefem goß r»nb flf inbeffen niebt fo »er-

fabrtn."

.Tie $oftDcrwci(tung ir.artit uns Mitteilung . .

.

fobalb fiel) in ben 93rief(aften fo etwas Dorfvnbet.*

Ties alles war in ganj gleicbgiltigem Ion ge*

fprodjen warben. Ijorfin betrachtete ben Offijier

unb tadite, wie öbe tr)m fein 3?eruf erjdieinen muffe.

Er War gewitj auf einer 3"nterid)iilc erjogtn, tw:

bann Tragoner geworben, hatte eä im Tienfi nübt

weiter gebradjt — was thun? 3"t SolijeL 3<U

baebte tr an 5Pftrbt, an gutes ©tfäbrt, mifd)te fub

in gutt Öefellicbaft, fpielte ftarten . . . Tabei lmifcit

«r fidj für bit Sitttu unb Öebräudbe btr ^trren

Spijbubtn inttreffiren, ficr) jebe Unannehmlicbfeit ju

tperjen nehmen, fortwäbrenb mit bem ffopf arbeiten,

(ein ©ebächtniS unb feine 93orftcIIungSfraft an»

ftrengen. 3ammerttoll.

TaS 9tlbum. baS Ijorfiu auf bie iteufttrbrüfhmcj

gelegt war, befanb fid) nicht in befter Crbmrttji,

Tie unteren Silber waren fdjief eingeftedt , fie bil»

beten feine gtjdjioffenen Seiben, fonbem jtigteit

3wifcbenräume. 9JidjtSbeftoweniger fanb ftdi aDer-

Ijanb 93oIf bei tinanber; Männer, SBtiber, tlenb«

' unb fhijjerbafte Äteibung, bärtige unb bartlofe, brü-

nette unb blonbe. 9ludj bie Familiennamen bt»
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mitjtn, baj eS in oOcn ruffliehen Sänbern Siebt i

uitb gpifr&ubcn gab; rt fanben fidj ba polnifche,
J

oeutfäjf, h<brfiif<he uitb bezopfte.

gilt gamiüenname fiel Iforfin auf.

.ffafaira," la« er laut.

liefen 9!amen hatte er jd)on irgenb einmal gehört. .

2tr lafdjenbitb ffajchira war im §ut unb

S*om8 mit SammfeHfragen aufgenommen. Auf ihn

Mutalb, baebte ijorfin:

,5<on biefer Art war er!"

Sit 9tb>liä)(eii trat ihm immer beutlicher her«
j

ooi ; ei ift etwa« wie ^odennarben erfcnnbar, ber
j

Jtort ift aud) ganj berfelbe. auef) in ben 3fua.cn liegt

(l»a§, bellen er fld} entfimit.

Sänger als eine Winnie betrachtete er ba« Silb

ßafoiial. (Er war ähnlich, unb wieber nidtjt ! . .

.

.Run, wie? . . . §aben Sie niemanb erfannt?"

crtJnle hinter ibm bie Stimme be« Steutenant«.

Ijorfin wanbte fub um.

.«Kit einem hat er wcnigflen« 91efinlidbfeit. (Er
|

hat ben merfwürbigen tarnen ffafebtra."

.Sehr möglich . . . wenn er in gretyeii ift . . . ;

3aS ift leicht )u erfahren."

Jiotfin erhob fieb.

„9?eüt, §err Lieutenant, beflimmt behaupten mag
j

td) nübt . . . SBenn c« jur ritterlichen SerbanWung

fdme, fdnnte ich e« nicht befchwöreu."

„Sa« ift nun 3h" ©ache."

ijorfin badbte an einen Sctetiio.

„€« wäre am (Enbe ba« befic," fagte er halblaut,

,bit Sache einem Setefth) anjuDerfrauen. pr gute

^rcjente ..."

.Ohne Setettio wirb eö ni<ht gehen betätigte

ber Cjfijier unb bat, inbem er fi<h auf bem Abfn|f

uaibrehte: „Stoßen Sie gefälligft 3hre Abrcfje an«

geben ?"

.*h fo!"

6r bezeichnete bie möblirten 3immer, bie fie noch

deute in ber ©tabt beziehen wollten.

(Efi brängte ihn« balbmöglichft bie bumpfen, nie«
j

Scigen Säume ber Unterfuo)ung3abteiIung ju »er»

laffcn unb lieber tynttx feinen SJerluft ein Äreuj ju

machen, wenn auch m Anbetracht ber bebtutenben

ju Itiflenben 3<>hlungen bit ©elber für Üafdjenau»«
|

Sfben eine feineSweg« untergeorbnete SBebeutung

Satten.

Sie nach 5?ureauftaub, (Siegellad unb ©tiefei* ,

(fber bnftenbe Suft biefer 3it«wer ging ihm an bie

ffe&k. (Er h«H* mancherlei gefeheu, war aber feiten

« berartige Orte wie ^ßolijeibureau« , Arrefthäujer,

.Sammelfiellcn" geraten. 3n ein wirtliche« ©e«

'angniS ober 3«<h,6n»8 tr n<>4> ni(§1 gefommen,

nicht einmal ali Söefutbtr.

6in garßige« ©efübl bemächtigte p<h feiner . .

.

2'flS rod) alle« nach 9)erfommenheit, nach t>*»» ©<hm"&

ber erbärmlicbftm ©piffbuberei, bem 93lutc be« uietji-

feben 3Rorbe«. Sie ©efichter ber nieberen 5fk>lijiften,

ber Unteroffijiere , tum oft oerbädjtiger &tattlid)teit,

in bem bunflen unb grojjen SJorjimmer, erfülllen

ihn mit Abjd)eu unb ber Grfennlni«, wie fld) fein

ganj<8 Sinnen unb brachten gegen biefe erbrücfenbe

fterrfchaft auflehnte.

An ber Freitreppe be« cor bem ©ebäube befinb«

liehen ©artcnS ergriff er meebanifd) ben §ut, ben

er bort im glur abgelegt batte, unb trat in bie

frifche £uft.

Sraufien war e« faft noch beiB<r als im tßolijei«

gebäube. (fr ftaub fiiD unb [ob burch ba9 ©ilter nad)

ber Seitenftrafje, wo jwei Srofdjfen hielten . . . Sürth

bie Käufer glifcerte baS flmij tiner benachbarten

ftirche.

^lö^lich burchjudte e* ihn. Sicfe gmpfinbung

war ihm längft betannt. ÜRehrere 3ah" War fein

erfter ©ebanfe btim (Ermach««: „Wan hat bich im

©emeinbehaufe gepeitfeht!" Unb ba« 33lut brang

ihm in bie SBangen . . . äJlirunter wechfelte baS 95ilb

mit bem beS 3rrenhaufeS, unb er horte bie SBorte:

.Su baf) eine BJaSfe getragen!''

Aua) ie^t übergbl feine SBangen ein plöflichefi

Slot, als er vernehmlich eine innere ©timme fagen

hörte

:

„SJifl bu beffer als ber 2af(henbieb Aaf^ira?"

Siefe Sfragc oerfnüpfte ficb folgerichtig mit bem

befchämenben ©ebanfen an bie ©elber flalferiaS unb

bie Sßtiahlung beS SampferS.

(Er flanb ja ftfjon in ©emeinfehaft mit Serafima.

Auf feiner ©ruft trug er ba« fßacTcbtn mit ben jum

©topellauf be« 58atraf erforberlicben ©elbnn.

XXXVIII.

Sin ^irt blie« auf einer langen ©thalrati Don

Sßirfenrinbf.

Sei biefem ion erwachte Ijorfin.

(Er lag im §albgcfchofs einer au« einem SBaucrn«

häufe jurechtgemachten Satfche. Sunh bie ©palte

ber inneren Siben ber nach ber ©alerte führenben

©alfonthür brang ba« SRorgenlicht Sa« ^enfter

recht« war nur mit ftalitoborbängen oerfehen. Sa«

Sicht erfüllte febon ganj bie niebrige, jiemlich ge«

räumige ©tube, wo, außer einer eijernen SettfteUe,

noch ein SBajdjtiföj, ein Alciberfchranf unb jwei

©tühle ftanben.

(Eine befonbere länbliche ©tiUe umgab ihn. Str

Ion ber Scbalmei heimelte ihn ungemein an. ©anj

fo blie« ber ^irt im Sorfe ßlabjeuiej jum AuS*

treiben ber Rühe.

Cr lag mit ba(b gefthloffenen Augen unb (aufarte.

6« war ihm lange nicht borgefommen, fo früh »«

länblicher Umgebung ju erwachen. Senfen, über«
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legen, fiel) brn lugesforgcn überlafftn, in bie 3ufunft

febauen wollte rr nid)t.

Unten übernadjtett Strafima. Dort ift rin engt*

einfenftrigrS ^iriimrv mit ebenfoldjem eifernen 99etr-

geftrll. Or hatte auch unten Isafen mögen, bod)

nnijm tr baoon u-.djt otjne Ueberlegung ^Ibflanb,

wa3 ibr nirt)t ju besagen jebien.

$r tnelt e8 ab« für bffjtr |"o. Die T'ieneridjaft

modjtc fit für Wann unb «>rau galten , btnuod) tr*

ftfjirn es nuflänbiger, feinen fliilajs ju müfjigem (55e-

rebc ju geben.

Tod) bas war eS nicht aflein. SBo.iu Don Dom
ttcveiu ba8 tbelidje Pebcn erneuern . . . , (

t<berbctten,

ffopffiffen," wie er fid) in folgen SfäOen äufserte.

So hatte er am '.Mbenb Dörfer gebaut, als ftc

fid) it>r Sillenlcben einrid)telen, unb jejjt ging im

fpalbjcblummer feine Morgenempfinbung tu einem

ftilleu tücfiirjl ber SBounc unb Suft für feine ftrrun*

bin über.

Ter vi vi hörte auf ju blafen. 64 wrftvidjeu

einige Minuten. Som 'itluife \)tt tönte (Ücblöf.

3rgenbroo fnarrtt ein ^förtdjen iu feineu roftigen

Ingeln. (?iue 2i)ad)lel fd)Iug in ber 'Jiäbe. Unb

bort; erfreute baS C br bus flmtgoolle Sd)mctttrn ber

Ötrrfjc. 9iubinglanj ergofi fid). Sine jarte ©arbe

brang in baä Limmer.

.3" wa§ btrumwäljra!" fprad) Ijorfin laut unb

ergriff feinen üjjiqueanjug.

Unten lag alles im tiefen Sdjlnf: Strafima,

baB fiammermöbehrn, bit ftödjin, fogar ber ftüdjen*

junge, ber aus ben Sauern bes Crtes genommen

war.

Ijorlin wufd) fid) fdjlcunig, unb mit bem Paletot

über bem £>cmbe unb in Pantoffeln fdjlidj er bie

enge Stiege ber Lintern Ireppc b,erab.

Wn Döllen 3"gen atmete er bie fühle £uft beB

erfTifdjenbtn ÜJlorgeus. Tie 9Jädjte würben fdwn

(älter unb unten in ber Smfung am Qoblwtg, auf

bem 2jorftH jurücfgtfommrn war, lag idjon eine

weifjc Tecft auf ber SBiuttrfnat. *Jln ben Säumen

am (johlrotg fingen bidjte Kröpfen flüffigm Bebels.

2öie jetmte er fi<h nadj Flinte unb ijunb. Sie waren

bort au ber iBolga iurü.fgeblieben, wo fein tigtntlicbeB

Ijjeim war, in ber 9Jäbe ber Tampffd)iff*iDerft. Tort

befanb fidj feine ganje ftabe. 9luf bem Suloefter

hatte er einen Seil feiner .Wiriber, feiner SBäfebe unb

Rapiere Derlortn. Tennod) blatte er baS ©cfübl,

als ob er ein neues Peben anfange, wie nad) bem

Serlafien ber Sdjule, ohne Surf unb ohne

VauS unb v-i.

3o, fyuA unb $of befifet er nidjt mtbr. ?lu3

ber länblicben Öemeinbe ift tr ausgcfdjiebeu. TaS

VäuSdjen 3wan 5Crofopitfd)S wurbt nach, bem lobe

btS 'Hllen erft nermietet, bann Derfauft.

Teunod) Derlaugie er barnacb, als tr tbtu auf

btm Voblmtgt jurürtftbrtc, Sanb ju beulen , jim

nicht bier, fonbern an btr Sflolga, mit einem S8cb>

lin auf ber £>ötje, mit einem <jjarf babri, SJoIb niiht

unter bunbrrt TeSjatinen, unb öijdjiang, rxb

Sicuenjudjl , unb feuchte SÖiefeu unb ftin ^fetc*.

geftüt.

CFr tntfann fid), wit er einft als ßnabt mit feinen

Muiler baS gewerblidje Torf Sawobnoje unfair«

ber üBolga auf bem anbem Ufer im benacbkrati

(Houüemement befugt, unb wie er bort Don einen

ber @(o<ftntürmt ber beiben bort befmblidjei: flirim

bU ganje mit bem ^arf b;s tum Strome irtbft

rtidjtnbt iperrfdjaft überfdjaut balte. 3m ijnurrr.

war ib^m ba ber Turft mtbrannt, joldj ein tönt

«

fid) ju bringen , ftd) rrirb ju machen unb ben Üe«

fij^ern ibrr ganje Tat)d)e mit ben raufdjenben Sil>

bem abjufaufen. (*r (aunte biefe verrfdjafttn

grollte ivjntn aber; bamalS lebte bort niemonb ix

bem Jöanfe. Slumeug.irtm unb Sarf lagen im ?eriatt.

Sein iptrj fdjmtrjtt bei bitfer 3?emad>Idffigung.

3e(t Unit fid) Don fern Dor ib,m bie 9(u$fia)t ui

wirUiititn venidjiijtSbefiJ auf. 3n jwei bis Im

lagen wirb er feine 3wan}igtaufenb naa) Wim
(ragen, ben Satrat Dom Stapel lafftn unb i^n tuf

ftintr trftm SKtift bit ©olga binanf geleiten.

Wirb an fflabjrnjt) Dorbeitommen , wo fie ü)n va-

gtptitfdjt Sabtn, fowie an ber Sefi^ung, wo bie im*

ermefjlid)en Stoiber in ib,rem Tuntel fteben.

IjorfinS Tlugen fdjweiften finnenb ben fyobhwi;

entlang, an bem ber weifte Slecten bereit* unter Ur.

Stvablrn ber warmen Worgeufonne gefd)Wunben Mt.

trr bad)te an feine fimbeutjaftrn P mpünbnngen, «U

er bamalS im ©lodenturm ba4 Torf ©awobuoi«

überfa)aut blatte. Tamal8 batte er oon fold)em ^üf»

tum einen märchenhaften (^inbnirf, etwa wie son ben

Sdjäfccn unb fallen, bie ib,m fdjon Dor feiner ötnc

nafiaflenjeit tu bem entfpredjenbtn Ttil Don .Im»

(

fenb unb eine 9Jad)l" Dorgejaubert waren.

Sur beute mag bies audb nod) nnerbört fdjrisn.

et wirb möglid) für morgen, roabrfcbriiUid) , tn;n

btr Satrat ftint Srbulbigfeit ttjut. Ter Tampler,

bie Jeilbabcrfdjnft au ber (MtftOicbaft ifl nur ei«

Stuft, tin Utittcl jur (Erweiterung beS „Sapoirt'-

3um Söalbe jiebt es ibn, aber nid)t wie ben gierijeu

Unffäuftr, btr nitberjdjlägt unb brennt, räuberiiei

bie urwüa^ftgtu Sicbltiiwalbungen, doQ Don rufft'4?:

&xü\\t unb poefie, Dernicbtet.

Keim! Tamad) Iradjtet er, ©afftli Ijorti«, majl.

fonbern Dielmeb.r nad) Sdjonung ber natürlieben

9teid)tümer. Sollte if>m baS Scbicffal einen foicbtn

Sdja^ wie ba§ SBalbgut bei ber Seftfcung Srnwö"

nojt in bit «jänbt fütjrm — bann würbt er feiiu

ganjt Sttlt baran bangen; er würbt tint rati»»elf

Sewirtfdjaftung mit regelmäfjigen Schlagen einhibwi.

aut btm bid)ttn SSklbgeftrüpp ein Öetjegc b*ranS'
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orbeütn. SBürbe er flinbrr haben, bann mottle er

biejen bir (frbfebaft a(3 unjerflörbareS, unDeräufjer«

liifrct iigmtum, mit ein 9)cajorat jurüdlaffen —
»ie ei einem CFbelmann gejiemt. btr fein @tfd)led)t

3ct Verarmung ^ü^cn muft.

Stil jcbnellem, leichtem Stritt »erlieft er ben $ob>

roeg, an ben ber blinde äöalb mit feinen Ausläufern

herantritt, unb »erfolgte ben gelbmeg hinauf jur §öht.

SSon bort erblidte er baS rote Xad) unb bie
1

f^aiftantiecn SBänbe einer Öobtif. (Er hatte fd)on

bai Ionen ber {Jabrifglode nernommen, als er ben

$erg binangefchritten mar.

^uf jo etroaS mirb er fid) niebt einlaffen, menn

icine §übner aud) golbene gier legen. Cfabrifarbtit

!

ffierfflötten! «lenb, Jrunfiudjr, SBertommtnbtit, ber

vom ^ifluQ abgemanbten 3nbufrrie.

6r »iib ben dauern nübt mit «porig befdjmitren

;

tt batte j<t>on cor jmei «Soeben im ©ejpräd) mit

Sorte tytroirtitjd) bürgetban, bafj ber Canbmann

erft eine ffoptft jurüdlegen unb bann an baS §ei(

Iriner Seele benten muffe. SBirb ibm biefe nicht

aber burd) ben Treibriemen ber SJlafdjine entriffen?

$rei 2Renjd)en auf Rimbert fcblagen fid) burd), wenn

and) in elenber Sffieife; bit übrigen — mie er fid)

damals ouSgebrüdt — .otrteufetn*.

liefe* SBort braute ihm jugltid) baS neroofe

nnb gute ®efid)t feine« lieben ©d)riftfteller« in ben

Sinn; er backte aud) baran, ba& er ihm bamalS

aufrichtig hatte beichten moQen.

trug er jefct mobl nod) ©erlangen nad) fold)er

Pcidjte, hier auf bem SBtgt nad) jenem äBalbe, in

r-otttr SKu&e?

(Fr fcbülteltt nad) feiner eigenen SJeife ben ftopf

mtb fagte laut

:

.£>i«fr« weniger!"

Xer iBatrat wartet bort, an berSöolga,ju©ormoma.

§eut mirb er ©trafima nod) ben 2&ed)fel au8»

(teilen. 64 ift ihre ©acht — ftdj mit jener fctiligen,

jener Äaljfrifl, abjupnben.

Sd)cn ber Baut: „Äaljtria" — mar ihm un*

angenehm.

2>o§ ift ©«flftmaä ©ad)t! Xit fti|d)e, mie eine

Sofe erblübte Schönheit, ift (lug, lübn, ibm gang er«

geben, ohne bumrae ©ourttile. ©u baut auf ibn.

i}aM fte if)r flapital brauchte - bann weiß Tie, baß

er e« befdjaffen mürbe.

XXXIX.

£ie 3aüfa jJiefet in SBinbungen jmijrben bu-

febigen, grünen Ufern. @tn fiabn glitt trögt unb

fanft um bit SJorfprünge herum, tum beren 3lbfturi

ber bid)tt 3(born mit feinen balbejttblöjUeii Söurjtln

in baS (aum mtrtbart gittern bei oorbeifliejieuben

Safferi febaute. 91m ©teuer faß Serafima, an ben

Snbtrn Ijorfin. ©it fuhren bie 3aüfa hinunter

luI fttnftrn 3un(cn. 1B95. 1. 5.

nad) einem %avl, ben ber iötfi|er btm ^ublifum ge«

öffnet batte unb in bem ein Jbeaterfaal trbaut mar.

Xer ftbeiib brad) jögernb herein, 3)tr rojig

gelbe ©aum be« Rimmels färbte bit malbigtn Uftr.

Sie §tye batle nod) nid)t nadjgttajftn . . . Ulan jaulte

ben jioeiunbiroonjigpen ^luguft.

tKubernb, ob,ne ^ut, in bemfelben ©taubroef, auä

bem ibm in 3)Jt>8(au bie Sörieflajtbe geftot)Ien mar,

trieb ijorlin allerlei 9<ecfereien mit ©erafima, bit,

mit tiner binnen ©d)nur um ben Seib, im bellen

g(anelll)emb« mit umgelegtem 9Ratrofen(ragen, feit*

märts ja|. ©ie hatte aud) feinen §ut. 3brt ^aare

fingen etmaS wirr um bie ©tirn. 3)er mächtige

SBufen, in ben galten beS weidjen ijtmbeB brapirt.

atmete Pill. Die an ben &anbgelenfen entblößten

9lrme berotgten ftd) ruhig hierhin unb borthin, unb

ihre Söeifje glänjte jeitroeije orbentlid; bei biefer $e>

megung. 3hr Sntli| mar fanjt gerötet , ber ooUt,

halbgeöffnete, mit leidjtem tVlaiim btbtdte Wunb
trat nod) entftbiebtntr ala gemöhnlid) au4 bem tJonb

ber bralltn älkingen tyrvoi,

«@ott fei Sauf," fagte ijorfin leife.

ßr hob bie 3luber aud bem Säßaffer, bit langfam

abtropften. 3ugltid) manbte er ftd) nad) lintS, wo

an feiner fteilen Uferftelle männlid)t ©eftallen fid)t*

bar waren, toxi mürbe aud), mit el ffbien, ein

iteuer unterhalten.

©d)on am vorigen tHbenb hatte ihm ber faauZ*

biener bauon gtrtbtt, bae an ber 3aüfa, an ber

gtelle, mo fie iej>t gerabt gonbtlttn, 9JJo«fauer ®auner

nädjtlid) ihr SBejtn tritben, 3Jeute teilten, )td)ttn, aud)

»pl)l berieten, mie fie Unheil über eine abgelegene,

möglicbfi b««fd)aftlid)e ©atidjt bringtn fönnten.

„Uebcr 3hrtn Xiebfiahl — hatte btr Surfcbt ge*

fagt — werbtn fie getoife gtnautfttn 33efd)tib miiftn."

Teffen entfann fid) ijortin befonbtr«.

,©ima!" rief tr ihr laut ju, „haltt mtbr nad)

Iinfs, gerabe auf jenen 9lbftur; ju."

iabei teilte tr ihr ba« Öefpräd) mit bem Lie-

ner mit.

©ie lärbclte unb richtete fid) auf:

„Xu tuödjttft alfo ihre «ttauntfd)aft machen,

aBafjia?"

.aöamm nid)t? Gimmel! ?lit mir ift nidjlS ju

rauben. Vielleicht nehmen ©ie mir meinen Ueber*

lieber ab. Sßir fabrtn an, unb id) fpringt. 3d)

gthe auf ba« ^tuer lol. 2)u gonbelfl iiijwifd)tn

hin uub btr. ffienn id) «-u! rufe, fomm h«t«n.

Xu (aiinft bod) rubern? Std)er?''

„Xa5 fchon!" rief fit überzeugt unb öetter. ©era»

fima teufte bie Äahnfpi|e auf ben ^bfrurj ju, mo

in beui Äaftn ein niebergttretener fdjmaler, juin

2Bafier führenber Sufepfab fichtbar mar.

«uf biefem »ufepfab fletterte ijorfin ho«. 6ö

fing au bunfcln.
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9Jcit einem Sprunge war er oben auf einer £idj-

tung unter ben bidjtcn Säumen, mo auf bem (teuer

(in ßcjjcl mit irgenb einem ^nbalt brobelte. Unten,

am 9lbr)aiig, bncftf ein fleiner, branbinagerer ftnabe

in einem (jembe mit frbiefem fragen unb Ipnlj-

paniinen au beu nadttn ,yitpen. Gr raudjte uub

hielt, rvorjl nur mm Schein, eine Angelrute. 91m
^oljftOH lag ein gefiiefclteS 3£eib, nad) 91rt ber

ftöbtifd)en ftöcbinutn, bereu ©efubt burd) ein um
bie Stirn gewuubeneS Sudj auS 3>& unfeuntlid) ge>

madjt mar. 3wci n>oI)lbelcibtc 2Känner, mit bem

•"luSfehen oon richtigen Safcbenbieben , luuljten fidj

gleichfalls bort.

.Rann man 8euer haben?" fragte Ijorfüt laut

unb beutlict) ben .Hngler.

„ -treten Sie nur nätjer."

SÖeber er nod; feine ©efäfjrten oerrieten Grfiau*

neu, fa!)tn firf) nur gegenfeitig au. SaS äöcib rührte

jid) nidjt Dom Sied, wanbie jogar ben Kopf nact)

ber anbern Seite.

£ic fodien ©rüjiiuppt ? " fragte Üiorfin ebenfo

beutlict) unb etiifd)meicbelnb, inbem er fidj, eine Gi«

garrette raudjenb, bem tfeffel näherte.

„Suppe — pot-an-feu ,* antwortete raub, unb

fdjcrjfaaft einer ber fid) SBJäljenben, in einer jdnuujfigen

©inaaumüfoe unb ungeheuer toeiten £>ofen, wie fie

bie Stubenbotjner tragen.

„911fo, IBrüber," rebele fie ijorfiu an, ohne ben

fdjmeicbelnben Ion ju oerlafjcn : „itjr tennt rueb ja

alle gut mit tinanbtr" — ade um ben ffeffel be-

lagerten rüdten ein toenig jujammen — .nun ift

nur bor ein paar Sagen am 9Bo«frefjen§tttbor im

^Jjerbebabnmagen eine .Brieftajdjt mit oierbuubert

iKubtl 3nljalt geflat)Ien. Sie Ijaben fie natürlid)

ftdjer, unb bie Verfolgung ift eingeftellL 3d) hatte

aber gern Rapiere toieber, nötige lörieje, eine Cuit«

lung . . . bieje lönnteu ben §ierren Webelrittern bod)

gleicbgiltig fein."

»SÖie fagteu Sit?" unterbrach, ber Reifere.

„Wittern?"

.Vom Wcbcl . . . SaS ift ein flunftauSbrud für

bie ganje ©enofjeufchaft ber iperreii tfünfiler 3hr'3

ÖewerbeS in l'onboiu"

„Sajj biaj!" ftiefj ber Öauner mit ber SDlüfce

mit bumpfem Jone au§.

ijortin jwtifcltt nid)t,. bafj bitS nicfjt einfädle

Janbflrtidjtr, foubern regelrechte Spiffbuben waren.

„Wim alfo, Vruber!" fut)r er nod) tjeiterer unb

ireut)rr)igrr fort . . . .Sure ttameraben fteden mit«

unter i*äfjc unb Rapiere jur Wüdgabt in ben Sßrief«

faften. SaS bat man mir auf ber ^ülijci mitgeteilt.

9Wir formte eS bort) aud) gejdjccjen. SBenn itjr bafür

eine Sitlofjnung beanjprudjt . . . id) bin nidjt ab>

gcneiiit . . . Unb fpmit, lebt tcobl !"

Gr
f
prang hinunter unb rief:

„*-u!"
Ter Rarjn mar jroei GHen ba»on. Serafima trieb

mit einem Wuberjcblage bie i?al)n[pi|e an ben Crt,

mo ber Vfab einmiiubet unb i>on wo 5 joifin einfprong.

Sie blieben etwa jwei ^Minuten jchwtigtnb, u>cl)«

reitb fie itjre alte Widjlung ftromauf einjd)lugea.

Sann teilte er ihr fein bejpräcf) mit ben ö:u.

ueru mit, worauf fie läcbelnben SJlidcS jagte:

„au bift ein Sdmlfnabe, SBaffia! Soldj ein

3üngeld)en! Su bift jünger als icb, ttojfbmi Ju

jetjn oalire älter bift."

9118 fie auf ben l'anbungäftcg jufdjaufclteit, »
blicfte er an einem Vabebaufe oorbei, burd) bie

9jucb,cnwanb eines GSartenS biubnrd) bie }el!<n%

Puppel einer alten Äirdje. 2a burdj^udtt Ijorfin

Witber mit btmfelbtn Wcfüljl wie neulid), als er bie

ftirdje von ber Freitreppe beS VolijeigtbaubeS M
jat), ber bamalige Webanfe:

.93ift bu benn befjer alä jene?"

Xa8 erjürnte it)n; er woDte mit Starbt ta4

piegenbe iKot oon feinen Söaugen jurütfbrängeii.

Wa8 übrigens oon Serafima gar nidjt bemerh rourb?.

.Pafj unfi bort auf bie 9iant fijen. 9iMr nwütr.

ein wenig ju 91tem fommen."

Gr wies mit ber £innb auf eine 9Janf, bie einige

Glien com Ufer an einem niebern 3oun ftunJ.

Ueber bie 93ant hingen bie 3'oeige {Weier alte:

SBirfen beiab, bereu Stämme ganj jerfdjnittett ttorer..

Sfortin uahni fie an ber Ipanb, fr|te fidj abn

nidjt neben fie, fonbern blieb fte(;en unb betraa)lcte

bie &injduutte an einer Jöirfe.

.SBaffia !" rief fie ibm ju . . . „Se|t Sieb, Sieber!*

Gr fefete fidj.

„SBarum bift Tu auf einmal fo (djweigiam?...

9U) ... 9113 ob Su mit falttm ffiaffer übergofjen

roäreft."

,®ar nidjt, wie fo?"

3Hc3 fprad) er aufgeregt unb fatj Ujr inS ©ejidi:.

.Wein! 3$ meifj . . . waS Sich quält!...

borgen jollft Su nartj 9iiibni, ben Sampfer mm
Stapel laffeu. Unb auftatt mit allen Segtin bar«

auf losgehen, ftoppft 2u fdjon wieber. Sclebe

Summhtiten!"

SteftS .Solche Xummhttten" fam fo fanft hcr
*

auS, bafj er jirt) nidjt halten tonnte unb fie um Ml

Xaide nahm.

.©ewifj, Dummheiten! 5Kir fannft Su nidjti

wtiSmad)en, 9J)affia. 3öie oft fod ich Sir fagen,

bafj ich baS mit meiner SRutter abjumachen Ii-::

Su borgft uon mir . . . Sod) ber 2Bed>ftl ... 34
nehmt feine SBechfel."

.Wim, barauf fann id) mid) nidjt eütlafftnl'

trwibtrtt tr fajt }ornig, bejwang fidj aber unb

bie 9lugtn nieber.

„3r.; Sich, ich Sict) : Stürme nicht ! SBaS bat

Digitized by Google



Söaffili ijorfin. 223

fco« brnn auf jto), Saffenfa? Bold) göttlicher wannet

Sbmb, an beut bie Stentlein flimmern. 3n ber

Sftle ringen alle «Fngel, itnb Du fommft mit foldjen

DummViten... !Ba« fofl mir Dein 2Beä)fel?

Urteilt al§ Kaufmann . . . Du tjältft Did) ja für

einen s>uptgef(i)äft9inann ! Du Ijaft mir alfo ein

Sctument gegeben, unb i$ fjabe e8 »erbrannt. 3BaS

für einen Profit Ijaben mir baoon? Sit)? .

.

„Senn iä) aber flerbe? Crtrinfe? Ober im

Gifmf>af|ntt>aa,tn txrunglüde?'

.SBa« bann?"

,3>ann t>afl Du ein llnterpfanb."

.ffiaS für eins? SBaffia! ©nab* ©ott! 3>u toilfft

$iij burdjanS in bie Seligen einjdjreiben . . . ©ola}e

VWuWMH 9»«n. Du ftirbft. 3$ prüfen«« ben

SBetbfel. SBa« bleibt übrig, wenn Dein Dampfer

ju einem Drittel frebitirt ift! Die gabrif get)t

b«r), beim fcimmel, allen ©laubigem t>or?"

t%n Dir ift ein ©efdjäftSmann »erloren ge-

gangen!* fcfjerjte er; fogleitb, änberte er ben ton,

fefctt ftifi neben fie, ergriff iljrc $anb unb fagte

rubjg unb ftft: „Obne Dotitmente nefjme idj biefe

(Selber ni$t. Da« ift mein lefcte« SBort."

tote |a)mtegen.

„Ndj, i^r Scanner! ©efebgeber! 9lur grofje

Äinber! SJaS Du »eif»t! Äetn SBort met)r oor

Deiner «breife Don biefem ©elbe. §örft Du?"
Die «äffe erflangen laut in ber fia) erfrifdjenben

Dämmerung.

„Du bift ein Dummfopf, Söaffia! <5« ift gar

nict)t not, baft mir un8 heiraten. Unjer Sdutffal

ift auet) fo feft an etnanber gefnüpft — IjBre!

,2Rannbel unb Söetbel — ift ein Deibel!' tfennfl

Du baft €pria>mort?"

„3$ fenne e8," antwortete er lttib fenlte ba8

&QUpt. «»rtirtun, f»:3 t.)

$>exetxfpxx&.
8en

Stibail 6mineJcu.

I.

.... ftu4tl« low ber ftanA. btr aber bie

<hU babm gleitet. 3*w «Uli »ritt» »ic

bit »turnen, ni< «tnl. bat bu CMxl babti*

roflL Sinnen innbSil Ib.« 91U*t im» 6tbe

brft B* . .
.•

Slri* *et*n fltabltn tDcitlriii »«4 be« lomr» Säulengange

Stograb in metalTiien 8eu4ttnt frler[i4 tu fpotrr Stunbe,

Sa im »ritten ©routgettKinSt — raelbel ber «boten Äuube -

Üaratb« anixtlobtt Gattin rubt mtfc«It in ber Metuqbe;

iuf im» bsmpf erholten ringsum fwmoier Vtfritbe ÖtabgrfJngr.

Hn bem tarlrn Qal« ber Zvtcr iiamant'n< Sdjniirt [unitin,

lUb iir (Soibb^tat Tiefet* WirnnKtnb eom «llot 1» rtiAtn SS<tl«;

ffiit^n'unlrn, ipu rtlo(*cn finb kit Bugen, «4, bit b>tttnt;

Jbrrr gipptn btti«< Änofpe f«ein1 tin 84«ttn iu>4 )it WmeBtn,
t«4) Ux 3n4c W»f<n^i«nitc J»lH«Kl)Jtlfn f««n ptrtunMn.

Ttt tMtrn |loljtt ^«nHitt, Qaralb, fititt «n ijrfr Gtil«,

Sinti) knifetm feine Vutm, birbe4 Veib nagt ibni am Ctbrn,

Stilen mM)t' it nie ein Ciwt, bo<6 bit bltitbrn Üipptn beben,

*n Kr |*njei|fltlrfiilttn 6tttne »irr bit buntltit torfen tltben:

murmeln», »on »fr|j«nj
,
nen lasen Horn tx «411»« in bie «eile.

.Umbin aatremuKti tinPnabe, hinmt* i* unter $timül«tan«tn.

ÖunjTij meine «n»tn rbtlenb, »»"et ®ier bom fflellenminie,

tnt bet «ufruhr» »r«btl[aitl lü«ii nso) OMnebem flaüctlum«,

Untfrjodjle mir bie Stanbe jum erfehnlcn (üjentume

:

*ijn trUnpft' i(b mit bem SiSrottlt, wo ber täolga Qflulcn rannt«.

£ti rTfetjten id). jugentwutig, »te ein ^aligolt flroblummobm
itm ftrieger 9iencnf<bmatincn, bie mein ffiint jtbor(am ltnht;

jirirrnb btugtt f)o> btr Qtblrri«, brn ber Silier J>lul biirctilrinlle,

tie ben ongtftoramltn ^«rrf<tje>r graufam bit )iim 1)3o[t bringte:

iunb bie Steppen Mjeut Bflttt t&t)tex(»( unb ftua>tig floben.

,Cbtn (etbfk MrUfit ben )&«<Sfiti, aufgetürmt Ott« öttfriSaflen!

Stint ^eerelfd>artii jagen fä>ukU( burtfc bit Mut'gni gönnt,
tm bit fUbttlxfoen llrltStr, bie in bimlten Silcirrn motnen.
Beim aus it* Sritbtn« Seblumcner abtttaufenb OTidionen,

2tt in mirben Ariegriftutrit (in jnr em'grn {Roma maHen.

.Vir Snieftr teoOt' iefc Taften unb betritgte t)art bit bellten.

^*ej eefe^irmt bvn grauen Sebent, bie brnt fDeltrrob*rer gwQtfTt,

3ogp bn, (fite, mir entgegra, lilitntoeiffc bit P»rfnt g»[ben!

€<bru ben Sliet jut Srbe frnlenb »er btr Seinen, fBunberbatbcn,

6tan» i* bilflb». flitmm, Wlammen, »ie ein «inb, ba« »iojte

meinen.

,64meidbelnb tliagt bein fanftrr »or»urf. »itl bie Stimme
tut» »erfoflfn i

fflie 14 fu4e »o4 »er flnlnwt, fann i4 'eine SB«rle fl«pen.

Dn ber ^nb bat Untlirt bergenb. mI4t* i4 ora bet «rte

lajninben

Unb ber tjejjel, bit ba* S4i<ffo( um unb |4niebet, mi4 entwinben,

£enn jum rrflrnmal im Ctbrn mufst' i4 berb mttn fi»i bttttwjtti.

,Hnf bem Knlli^ beiner (Steife malt ein Cjebjtln fl4, gar eigra.

SIS fie jlumia |ur Seite treten, beinern Siebrcij fle Berlraiitn.

Sarf t4 rtben ebne Sofern, btr int Vuge nOjig f4*uen?

Kai «Ktlodt bi4 in bit Steppe, ftolg« flömgia ber grauen 1

B«» begtbr? »n oc» Sarbarrn unter f4att'gen XanntnjntigtnV

.deiner 6ttmme Silbcrlaute tnl4 wie $lmmeUtö»c toben;

S/einerKugeu Sterne fdjimmtrn feu4t twn beifcem, tiefein Stfintn.

,6bler ^errf4<r,' fpro4ft bn leift, .wirft bu mi4 bermeffen

nibnen.

Ober mix a« ©uiift gewiu)ren, rmS i4 bitte unter Itjtantnl

Öib mit ^aralb jum ©efangnen, itjn, btu fittermOl'dt» «naben.'

,Duntle SMe färbt bie Bangen, al* 14 bir mein S4wert wifl

On ben Ienau()b4gebirgen ftoeft ker 55Ifer mUbe Ooxbe,

«Denn fttt £aratb bleibt t.er141»fftn bieftl SeltaU Siege»pf«tte,

Seit tr, Sutjm unb Stoli bergefirub, tau|4te btinem eiebeSroertt:

Oln, ben Sieger, wirb bit Cirbe fortan al« Ceitegten jeigen:

.Unb fortan, » jartt« Wib4m, blonb mit gvlbne Dtt)enibren.

Jtamft bu ju mir flets utrflrfilen, bitbir7!a4t tum Sibu^c bingenb

;

Wit ben jugenbfrif4en *mten meinen Watten feft umfrtlingenb,

»fltett btine ttok/gen tippen Itift mi4 unb bo4 jo bringenb:

,SBillS b», flünig, jum Otlangnen meinen ^oralb mir gtwdbren?'

,S5enn »ein ftaljer Sinn ixrUitgenb foOte Som« SrfHj erfhebm

Unb mit glrftrnbiabtmen beine Stirn gcf4muelt fi4 träumen,

JSSürb' t4 felbR tit bellten Sttmt tnmmtln in ben ^immelSräumen

Unb ja fffiBen bit MD temiit aOt« btelten obne Säinnen.

Da4 in Siebeiglnt för ©atalb lafit bet tob bt4 ni*t mebr beben
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.0, Mir liegen fern bie Reiten, b« mit Sitgctbabn (mannen

Weine SBiiffcx in Den Uanbcn! ffiimn Hiifrubr in »et Seele

Scdt »ein Sil» mit unabldlflg. »en id) millifam nur »crbeble,

Tafi »ie Seit et niemall ohne, mal wohl »en SetlafTncn qnale,

iet uon HitfcntlKiten ttduinte uniet feinen Qcimatltanncn.*

Radeln in »en £dn»cn tragen», nat)t fid) fotht »er Wtmebt Seide,

Sie |ut ©ruft »et Xonaufürftin tarte $uOc (HB geleiten.

'.Utincbe, »ie bei Sebent luden, coli gemitigt, cinfam mei»en,

(Hrau bic Simpern, matt bit klugen, retifc »en Bart fett langen 3<>tcn.

Jitternb tbnen it)rt Stimmen ju bei iHtabgtfangtl Seide.

Kr ben »untlen Siulcnbogcn tili bet 3«4 bet filtetlmaltcn

:

Unter frommen Scgentformelit fteigen auf bei Scibraudit lüfte,

Stnll »er Sarg an langen Seilen lief in unttrirbldK Ptütte.

llnb ein Steintrcui ((Wiefel all Siegel ewig bieft totcngcüfte

:

H'o bic fimpcl rötüd) fdjimmett in bei Rrcu)gang* Xdmmcrfibalten.

II.

3n lex »ottbeit Warnen

J*ro«ig unb lauf«) im fy*iut.

Wie »Ii Slefelmoa» t. n wimmert

Unlnm Aeeit| am Steine . .

.

«•ata!» fliegt auf febroettm Semitt über StjAIcr. Setg' unb $ei»e,

f,l« fitb nadjt* bie buntlcn Sollen mil bem Viani im Scher)

bernegen,

Vit bic Ctufl bie fd)R>at)cn galten fcinel Mantel! meid) fttb fd>miegen

;

Unter feine! Stoffe* fcufen SUtter, »Ort nie Spten, pctflicgcn:

Tet <Polatftetn glinit all ijubter fernbet buttb »e» I utile I* Seite.

Hn bem Saum bei Qodxjebitgtl hielt fein Soft — gemafi bei Sage.

So »urdi raorfche fjelfentrummer Ribera manche CicOe flimmert,

Huf rrlofa>ncit ÖciicrfUttcn grauer fifebenfiaub nod) febimmttt.

i»ern im tiefen Salbelgtunbe bellt bic Sicfelmaul unb wimmert:

,-tum (Hcbtüll bei Hueiocbfen fdiroiQt im öcbe ihre fllagc.

iKegungllol auf hartem Sitjc, »en ein Sellin ihm gewährte.

•Jfulit »er greife Reiben jititfttt, einen AcummRab in »er Weihten.

Gtn Oabttjunbttt fdion »trgeffen »»n »en ftTcngrn tobelmdcbtcn.

Mt»l mit, ft auf bei Wien Sd>ofce, idjli ngt ftet» in »ie grauen flechten.

Seinen Sufen ftreift bie Simper, un» bec $orl wallt btl jui Heue.

tat an» Sacht in bliibem Xuntcl bratet er feit ttmigteiten,

Xaj in lallet fjdieit firmen fdieint cntftbmunbcn fafl fein Vcben.

,'iabUo» wirb bet tage Stibc, bie er beimlid) |äblt »od Sebtn.

Säbtcn» tote in wirrem Ärcillauf um fein £*upt juxt Satten

febroeben,

Matt bie Jlugclbedcit breiten», abgebest im Sauf ber Reiten.

$aral» fpringt oon feinem Stnncr, »cdtbcnfiltenaultcii Itdumen,

Iet am jtelf n nie »crfjrincrt bodt in tiefem, »unttem Sinnen.

.Magier" tuft »et Rolle fcetrfdKt, .hilf mit beut' jurudgeroinnen,

Sat btr lob mit ludifdj täubte, um in! 3enfeitl ju entrinnen;

leinen Wölt.ru tottb' id) bafut Inicenb bulb'gen obne Sdumen *

Seinct Simpem lange Sumfnt bebt bet Site mit bem Stabe,

Sdtaut auf jenen Patren Jlirfel, bodi Sein Munb bleibt fefl

veridjloffen.

Seine ©liebet bon »en (Jelfen löft et mubfam . halb eerbtoften,

Un» soin IbtonfH Reb ertjebenb, tointt er feinem Solbgenoffeit,

Huf bem bunUcN f fab ]u folgen blinbÜRgl (einer Subretgabe.

£"it jut balb »crfall'ReH Pforte in ber Selfentranb pe fdjteilett.

Oenet llopft. Unb llinlafj finben beibe fdjon nad) liirjet Xauet.

Uli fid) tttifdtcnb brrbtt bie Sngelit in bec geil getütmtcu Mauer,

Seigt bet ©teil fid) |tim ©rbete. lad) ben flfrtig faftt ein Sebauer

:

So'.lenglcicb bie »Qfireu Sorgen übet feine Stitne gleiten.

eich ' Sin lom bon fdntwijnu <D)armot »illbt ftdj bod) am iVfcn-"

»aOe.

Unb bic W°rte fdjlitfjt fid) jaliling« hinter ibien bangen Sdiiitlen.

tfinc $adel anju)un»en, glüdt bem Hlleu. ^od) inmitten

teo (AewMbcl glönjl fie bliulid). 5<mab tum »en Saucen glitten

Sic gefpenfterbaftrn Stollen in »er flaglpolirtcn Qalle.

totenftille berrfd»! int Tonte, mattet tlopfen hier bie fc«»fn. _
»men 6tffel jeiflt bem »6mg mit gebiettrifdjem Sinlett

' Stumm bet Wogiet obne ^aubetn. vatalb fofjl im Siebetfurln -

2o»elo,ualen in bei Seele — nadi oem Sdimerlgebdug jut t-.aa,

Huf bie fehmorjrn Wannorrodnbt Harrt er. wie betäubt tut

Sehmetjen.

Sticfengrofc fdteitit fid) )u toanbeln bic Oefiolt bem malte« 6rnft,

Seine fdtmanle jlaubergette bebt et »toben» in bic Säfte.

Hallet ^auch bur<b|rtmt bie Wange, mahnt an riCgc (Hrobelfrifx

,

]

Ucbfrirb'febc Stimmen Hingen taufenbfdltig burd) »ie Klüt«:

OTäbc Edslofer einjuluCen, Ibnt bie fanfte, fufu; Seife.

Sdmiellenb lieben fid) bic Allnge, fottcjclngtii nie auf fjeuta

SellM fVutlunal •Wabneillit-.ir.e IM i'tcli.-.'.Init. HitBM i.r.itt.

V tauieit» butdt bic IRceTeltvogeii fdieint ber Sturm »aber |i glr.ltn

;

Jn bem tiefen ttrtenfdiofsc Äraft mit Staft um Sieg |i Breiten

Unb erfiarttn rauji im Seltoll, tt»al fid) tegt au VcbcMglum

Sic ein motfebet SrcttetlMufcn fdnoanlt ber Xom im Stumt«

faulen,

Sclbft bic mdtht'gen Ciiaccrn beben in bem ielfenfeftca ftiui«.

Silber Alagrlant ertSnet, rauher fflud) aul ©eiflermtinoe

;

Dlil, unb Sonnet ficigen grollen», ddtjtn» out »et Bergel Sdtfamfc:

Tat Aetife fdbtrillt ehaoliid), ballt »tt ferne« JRterelbtaiiea.

I ,ATaft ber <ft»e, med bie Jotc! Steig empot |u »iefer Stube

Obren Vugen leihe ffuitlen, heller Sterne QimmcUrrigci!

liebet ibt< Coden gicfje Otlanj fid) Pon bem Won», bem b'tibti.'

Xu. 3o"to1nr. follfl bot aOern Gebenlgeifl ber loten tcidui!

Öeifi, bet tote ein matmel l'tditmcet qutnenb ftrömt aulkcinrts

IRunbe!

,Vuf, il>r Settenclemente, unterjocht »on §atalbt Wüte!

IKtfifet euch in bet dtbe tiefen, Sunbetfamtl |u PoObriifrn

:

Stein fall fid) |U Solbe monbeln, fiobe aul bem Sife beingta,

SeDenicbaum }u Slut gerinnen. Junten aul bem Riefe! Iptingen

'

T>od) bai fyx\ ber »arten juiigfran ndbil mit beiiicm SebcnlHilL'

Spurtot feint »ot Qaratbl Hilgen in ben Wrun» bic ftol)e Kniet,

Unb bat Sil» bt« SellenmitrRMrrl tonte ringl in bunten Sagte,

fcdgcl, *lirj unb niuttnroinbt »ie gepeitfdjt »otuberftogei;

3n bet SJerne glänjteii tarne unter einem (tlammctibogtit. -

Sie im Sahntpi^ tobt bei (hbtrri*. ftihnt un» flogt inbfilm Sruer.

rVlammenb judt ein 9lik, bemitbet. fern an bunflet ©ergrlbofte

Hn bem Hltarblatt »er Airdtc fdbtt er |ifd)rtt» »unbl Wemdite:

Schimmern» aul ber tiefe fl eigen», glinjt bet Satlopbag im {Jener

Unb ccrWrabftrin fpringl in Stadt, bet gebeert, mal (wilb Inn

Sic, bie Staut, fehwebt , langfam gleiten», mit (in tw»«W»
ul bem Spalte.

Sie aul Sd)net unb tuft gemobni, fleigt fle aul bem Aatai:'!'..

iHanj umroaUt pon gotbnen Soden, bie »on SbeHleinen rr..nhn

Sarblol Bn» bic Mafien Sippen, ihre Hugen riRge^unlcit.

Sad)ib(eid) aud) bie jarten <ban»e; matt nur glimmt »er i'rtett*'

fnnltn.

Unb ihr überirb'fdyi Hntlifi gleidrl an fjarbe fafl bem Rollt.

Xureh bie Sebel bringt fie Regrcid). Sehnen enttreid)! bet Soürr

Ciotbe.

6trtfl bie Sltbje flithn pir Seite, [offen fie »otuberfd; retten.

I Sacht umbaat bei Vtonbe« Scheibe. Sd)Bdt)lid) fid) bit Rennte!

bttiten.

ric Otetodffer, fdtncB Ptrfirgenb. futd)tlam in »ie Spalten gleiten

ftriellid), fifclummttnb, wie ein üngfl fd)roebt fie aul bet $«Ie«pfortr.

' Ofnrl *il> erlofd» im Xnnltl. — Hn ben fehwflrjrR J»arm»t»li»«i

Sabl fie, mieiiR Schlafe nxinbelrib, ^atatM Sibjt. Huf mit Banget

Springt er baftig. 6eine ?lidt wie Perietnmb an ber brifi Seltebtn

bangen.

Mächtig breitet er bic firme nach ihr aul mit t$|iit»cr1atigra

Unb bal treue Schwert entgleitet achtle! feinen ftatlen (dnbtti

Sic umfchlingtihn. Xoeh ein Sehonetfcbrinl ihn riiig ju birtddHtft

Jbre Sippen, fle bertlhren 'eine SruH mil tallem »ufjt,

Sie ein Xolttfioft, bet iftn feheibet »on btl Scbenl iJtobgraii8«

Xoct) im Htm bet Siebt fteifcn muft bal Sehen ftob im fPMffr:

. 3bt SJefi^ bleibt ihm gefltbeil bil i«m Untergang ber Seite»
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iftiit <*bl färbt ibre Vu\\t ; boro bie O(btn«rr<oa.en Beigen.

Srligfht oereint bie bei&en, bie ber Xob rrfi ttennrn roollte.

Ji Hi jugeiitfrtfrben Vrtnni Uli 1 1> it feB bie i(Sunb«rt)a(be;

sdieinoar Iroljig fragt fit In* ibn, ganj nie rinB. al-J od |i( grotltt:

,$trr! JRoria nabt Beb bitttnb, gibB bu Qaralb ihr )u eigen?

,pMdIB.' SiGft bu beint Silrut ni(t)l an meinen Sufen (ebnen?

btöttlid) lenkten beine Hägen ! Cafe in ifctem WIrmi miib lonneti

'

Weine Soden trag alt fjeffeln um ben li)oIt. 3n Citbetteonnen

C«i!l mein Seben bei bit Hetig. fpnibelnb roie aut Üben« Snnnen.

,lt>« ?lid auf beintn Sugen (djafft mit Sitbcltob unb Sel>neu!"

HH kn öboo* sirbet Stürme fleigen ffiSe Qatmonitn,

Soli bertuiidienb fyiralbt Sinne, mit tin Song au« allen „Seiten,

Älingenb. mie wenn Cuellen murmrlnb übet bttrrt Blätter gleiten;

?aU sie Jubel, ben bie Siebe bat eimeift feit (ttpigteitm

:

Jubel, Uli bei Srblag btt Bellen bdmpft |n fünften Melobitn.

III.

. . . Cac olt. wenn Wenigen aal bem Seben

libtibeit. b"fct ei. bat ettUbe Bon Birten loten

aufrr|t>ten ub ^enfeUtünfte üben , .

.

8firte*tnul »om .labet 1*42.

Sladernb in bet eben {jatle fprübt ber gacfeln grurtlohe,

SHl Bie roinj'ge floblenfiinfen an ber Sad)l im «eilen Saume.

Önal) auiDttt bin Bttlofftn, ladt! unb tcbet roirr, im irai.me

;

ttt Sebanten bittre Stuten Mit tt Idngft mebt mtbr im 301»me :

12m He täte Mögt unb trautet ftlbf) bit Burg, bit olltttbobc.

JI« bebedt bie Marmorrodnbe, bdmpft ber Spiegel ölanigefunlel,

tn> Mt |arte Srbltiertjfllle roirb butcbglubt *om ffadelfebimmer,

It: rem Marmor nodj mllodet im Srflei ein matt' Weflimmer.

2m4b«IMrS<t[i>ftgemduerfummt'lipie Seufttr, niit@tmimmtr,

8t nur barrt, ab nid)! bie lote taurbt mit tintt Sifdk X untel.

l< t brtSIil; Jen tont iieitt Inte, halt ein bleiern (djnwrti Siblummet

3bn aa Sagt Btt« fjrfrjltlt, Idbmt bt* J^errWie r* ftatlt (Hlicbtt.

tuf »it Seele bt* Scri/igten feutt tin Statten firb bernieber,

CüHt in iiauet (eine Sinne. Hut bet Darbt! erwarbt er miebtr,

B leint* Siditeramtc*, brilttt aber fd)rt>etrm flummee.

Irtetin frbcinfl. bafe ftint Srgung flrb auf feinen 3ugtn male:

Statt Stalte gleidjt fein Ktitlil;. mit erBarrt ift alle» Srbtn.

Sur in luge glubl'» wie Riebet unb bit beiden Sippen beben.

3a' Sic Mbnbtftriiftt Stele jdjtint in tobetpein ju jd>K>cbtn. —
iSmudlj* fdjlingt um feint Slirnt fid) tinSfifponblanttm Slablr.

ijflrtai gleidil an büfirtt t}atbt ftin Wtioanb bat fnflrtn £ argen,

Unb fein Cbt lau'djt 2rauerttdng«n, alt btr Stimmt ftintr fWmt.
J» bie maubbeglinjttn 91äd)tt treibt ftin Stcfe tr mit btm Spamt
Oh biaaud is miloem Vufruhr. Uebertntilig, balb im ,"Jr>ine

Ätbrt tt beim. <fin ^iebcrfdiautr fdtütlelt itn im Xdmmttmorgni.

Vatil»; Spridi ! Sila» (oll bie edimermut? glict) bit Idjroacjnt

Xraurrtt&Otn

!

38 btt Cebtn fdjon tntra:ir)en betntn mdd>fern bteidKti $Q&n ?

Sft, nat baft bn? Seine Seele lo)tint ein Sdiatlenbilb |u trügen ?

I.-Mlfadeln'l Örabgeldnge ? Straft bein bltiifcet UJunbüe l'Ugtn ?

cataiblBirb btt Job an biraud)f(i)»nbtn £d)idfalifpnid)(rfaUrnl

3a >et Warbt wagt tr |u $ferb< irrtn ging, rr ttnnt (ein Sebcn.

WeujdHKU fdjiegtn in ber XDtCeni« Moi unb Stritrc im Bmiat
tircb bit Steppen, meld)« filbern flimmern in brm Wonbcnfetieiite.

- 8u« ber ,>erne taudit Maria plotslid) auf! — 3m bundni Qaine
«lagt bei »inb mit (tifrai Cammer unb befeelt Ui falbes aö.ben.

3t bet galbnen CoeJenftiKe blifeenbe Rubintn flamnttn

Uni bit fcr.Cge t'iebeelobe ftra^tl in btn fei jm!l.-:i «ugtn.
3a bie Sunde $eert*|trafct Hol; an Soft fie ndcfallid) taudKn

;

3bte Stiele tpie ettjtljrtiib <Slut um fllut btr SSrufl tntfaugen

tUb bie Itudjtenb wlrn S?ippen eint tin tjrifccr flufc jufammen

!

I>d) ijjr RHtj tt flltidjt brm Sturmtoinb, braufl baliln mit

tau|tnb JlOgeln,

SBit gtpritfdit jliebn ib.re Sofft, fdhiuinbibtdt bie ftofjrn Mähnen'

Aofenb fcromt «an ibren Sippen ungcflilltet Sieictfeliiien

Tie Oflitbtt, balb tr|d)laffrnb, |ud)t |teb (djmitgtnb anjulttjnen:

Vn bie Bruft prttt et tbr K9pfd>ni aber btn »irtadngtcn 3Cgt'n

.^aralb! Siillf) bu btine Slirnt nittjt an mtintn Suirn lebiten ?

iHötilirb leuditen briutffugen. Hai in itjrein Wlanj nn.t [Mnm
Meine Coden trag alt t}t|fttn um ben ^alt. 3n Siebrtmonntn

Cuifll mein l'eben bei bit ftetig, fprubelnb »it auf (tbent Sronntn,

Jtbtr tM.d Bai seinen Hugen |d>afft mir Citbettob unb Stbiten!"

SrbliimmerfArtitr.t luft biirdjvtimlua. rt ringt fett fdjrafilen

"atibmroogeii

Xenn ber SDinb best eingefammell fd»ntt'gtn SinbenWüler regen

;

Qüt bie Xanaufflrflin flretit tt rings ibn mit jum Otuft unt> Segen,

©iitenb bued) bit Slätttt febmirrttn feint Srufjct aD bit trdgtn,

Söflbrtnb. I)<t%r AQfje taufdjeiib, jene burd) bie Wadttglut jagen.

Sit fit gleiten mit btm Jßinbe. titdifcb Siag' um Hitlmoi; taultben

Skidjt bie Dladjt; aut ibrtt üeje roj'ge Idminerfebatim fteigen.

Unb bie t^fammenglul btt l'itbt mufi btm tii'gtn Sdiaucr riK-.rben,

Xtt, jie idmittlnb. lajit bit Wangen jdb im Morgenlidjt crbleidjrn

Obre Stimmt lifptlt mattet, ba btt lobet Ringel ta.ijtberu

.^atalb!' ruft bie flolje j>arftin. ,8irg im Tuntel meine Hugen.

Vtrit Xu, mit btr S^abn fo bctftr lunbigt unl bit Morgeiiftiintie '>.

ftern im CRtn fleigl bat Jrübliiftt, lenbet Strahlen in bie iKunbc.

Weintt Vtujl eulfliebl bat (.'eben, mit aut tobgfwti&lei »unbt,

Xa btt Ingefl Utoftnfttnblrn t.cf in mtintn Sufra tauten."

S9ie tin Sid>baum ragt ber blcidjt ^aralb Part im Ealtrtbugt,

Stint äugen flnb erloidjen btm tttbot aut Sdjtdfaltniiiiibf

«ngflbeflLlgeli fliebn bie Dtoft gtiflfrbaft auf bunfltm Citunbt,

Scbaltenliajte* Suflgebilbe, bat entfloh bem Qtdenfrblunbe.

tßie fie lagen, fummt btr 9Iad)tminb nod> im ^ain Pom Ot.ftcrtrugc.

Sic fit jagen, gltid) bem Sturmtoinb, Sanb unb ttaflet milb

burdjrtiten,

Starren plb^lid) bit tum Qimmcl altettgraut Setgttriefrn,

Srüdenlofr Sergetflrbme unler ibren fjufen Hieben,

'Huf ben reifgefa>mUdten ^duptetn flammen aut beit flennen

fdjiefetn. —
Kit btltbt bie |d)lonfen Xanncn bin unb ber im ffifnbe gleiten.

San bem {Jttlttjron fitbt btr ÜÖalbgrtio jene Jagb, bebt an in rufen.

Seine Stimme mit ißafauiien ftoUt im SJinb auf aOen Segen,

^urnt btt Sonnt, mabnt bat Xitntrl, feine Scbmingnt neu ju rrgrn,

irtibt bie ÜBinbibraiit an, bie Cerbe leer oon allem Xanb ju fegen

:

Xod) |ii frdt! Aurora fdjivebte raldj empor bie ^immeldfiiiftn

!

SdjncII PerRuraml btt Stürme Plagt, bit gebraufl in nrilbrm Uboie.

tllt bem Stdtfttf uub Seilet nabltu: bit Pom Slutm gcftuaUttl

tUobl terfebleiern lerjt bie SSimpern fefl bie Hilgen btr tf.-ilfeellen.

Xod) mit ipunbtrfamtt Sd)5ntjeit jiert ber Job bie ibm ftermdb/llen,

Unb ber ballt Jtmpel öffnet fiballcnb ftint 0o()tn ibote!

Stoff' ani Seiler barg bie Vfortt, bie nodj lauge btObnenb baQtt.

Unb bat prdrbt'gr Örabgemltlbe fanf in DJadjl bet tttri.itf-.ieii.

9n ben (etilen Jon bet Wieden bliftte Xrauerfdngf gleiten,

Xit bet J»iir|tin 3ugenbteiie ((agenb nad) bem X»bt neOrn.

Mit ihr ^aralb aud), btn jungen Äfnig aut bem Xanncnmalbe!

Stint JBimpem fenlt btt ÄUe, niirbcrnm in Starbt Ptrgrabtn;

Unb fein Ctib «trmdblt btn Seifen fortan Heb |u tw'gtm Sunt

r

irernee Jatitr lauge Aette jählt et leit mit ftarrtm Munbt.

^aralbt Same fummt im Ctjr ihm nur mit Idngft ucrfdjoUnc

ffunbt

:

31 od) im gleißen Artitlauf )d)rochcn um fein ^aupt bie leiben Sabin.

8Me Jtrffrintrt auf btm Sitjt, btn tin Stlftn ibm grroäbrle.

Subl btr greift Reiben priefl er, tinrn fttummflab in ber Serbien.

'M btt .'(eilen Strom fergeffrn ton ben ftrengcu Xobetniädjlen.

Moat toriebfl auf bt« Allen Sd)ofir, fd)lingl fid) in bit grauen

Sleeblen.

«einen Sufeu greift bieBimptr, unb bertiart umIU Ht ptl Qtbe.

J



SJoit

So bcfaub fid) nun Dingel Glnre in feinen fecbS«

iiiib)wanjigfttn Jahre in Jalbothar/8, um bic SBieb«

Vid)t 311 ftubiren, unb ba ff in §auS in ber 9?äht

'.uor, in wtlchem er bequem logiren fonnlt, als ©aft

im öiv.ije btS flHilcbbauern.

Stil Limmer war eine große ©anfärbe, welche

burd) bit ßiinje fiängt bcS £aujt8 fid) erptetfie. Sit

tonnte nur burd) eine Setter Dom Äafcbobcn aus er*

rcicfjt werben unb War lange 3tit, btbor K anfain

unb jic 511 r iHefibeuj lT>üt)(te, unbewohnt geWefen.

»>rr Glart fjaltt 9taum genug unb oft Ijörten itjn

bic SSirtjchajtSltutc nod) auf» unb abgeben, wenn

boS ganje £>au8 ftaj fdjon jur Sufjt begeben fjaKe.

Sin XeU feines 3immtr8 roar an bem einen örnbe

burd) eine Warbine abgefdjlofieu , hinter Wclrfjct fein

Veit ftanb; ber anbtre Seil roar als ein behagliches

SBohnjiinmcr eingerichtet.

Anfangs lebte er böQig oben, Ia8 Diel unb fpitlte

auf einer alten fcarfe, bie er auf einer ftuttion ge-

tauft linttc 3un>eileu ( wenn er jcblecbter Sanne mar,

meinte er, bafj fie ihm eines lageS öieüeidjt noch,

auf ber Strafje fein 3Jrot »erbienen werbt. SBalb

50g er e-5 inbeS Dor, bie 9Jltnfchcn ju ftubiren, inbem

er feine l'ialiljeiten im allgemeinen (Flimmer mit

bem Steter unb jeinein SBeibe, ben SKägben unb

rtnedjtot. bic eine tebenbige ©eftüfehaft bitbeten, ju«

gleich einnahm; benn, obgleich nur roeuige Don beu

Hilfsarbeitern unb »arbeiterinnen im £>aufe Jcblitfen,

fo Bereinigten ftd) bei ben TOahljctten bennod) alle

,ut einer itnmilie. 3e länger Klart t)ier fid) auffielt,

um fo weniger SBebeufcit blatte er gegen ibjc ©tfeD«

fdjaft, unb um fo mehr gefiel eS ihm, fein Cuartitr

mit ihnen )n ttiltn.

3u feiner Utberrafchung fanb er in ber 2t)at

oiel Vergnügen an biefem Sflerfcbr. $a3 fonoen«

tiontUe Sarmoolf feiner Ginbilbung roar nadj wenigen

lagen |a>n wrgeffen. 3n gefrbloffenen Säumen
(ernte er einen 3?auerntölpcl, wie er in ber Literatur

unb ben ^lnfa>auungen ber fogeuanntcu ©tbilbtttn

noch Ijerumfpuft, nicr>t fennen. SlnfangS fttilufc, *IS

in feinem Webärtjtnifi eine febj abmeiebenbe ©ejell«

fcfjaft noeb, frifet) lebte, fefjienen ihm bie Sreunbe, Bit

benen er jefct au einem lija)e fafj, etwa« fnmber%

Sief) Iuiunfchf n als ein gleichwertiges Wliib in

£>au3balt beS 9?lild)bauern fctjien U)m anfangs er»

unmürbigeS beginnen. $it 3been, bie Koben, kit

ganje Umgebung fcf/ienen il»m oeraltet unb fabe. 9!i

er aber mit ihnen jufammcnlebte, gewann ber ftkr
5
-

fttbtige ©aft Don Jag ju 2og anbere anfcbauiuigri

Don ber Sache. Cime irgenb eine facr)titr>e #rc

änberung trat Abwechslung an Stelle ber Gratinif

feit. Sein SJirt unb beffen £>au§halt, feine ffneAt!

unb 2Jlägbe begannen, aI8 fie unmittelbar mit Glort

befannt würben, fict) ju unterfcheiben wie in einen

ebemifeben ^ßrojefft. Gr fam auf ben SeboRlc

s
i?a§eal8: A me*ure qu'on a plus d'csprit, en trotue

qu'il n'y a plus d'hommes originsux. I,es gens di

commun ne trouvent pas de difference entre les

bommes. 3)er tnpijche unb unoeränberliche Samt«

lümmcl hörte auf ju erifliren. Gr Iöftt ftd) flüf in

tine ^Injarjl Derfdjiebener ??ebtnmenfd)en — Sei«

mit Derfd)iebenartigcr ©eifteSDerfaffung , mit atar»

d)tnbfter Eigenart. Ginige waren glücllich, title fc( .t::

unb wenige gebrüeft, ber eine f)\t unb ba glinjak

wie ein ©enie, ber jweile bumm, anbere leichtfertig,

anbere ftrenge; fie Rotten ihre befonbere 3Jltira-;

oon tinanber, wie er fit Don feinen greunhn 6ct:t

;

fie lobten ober verurteilten einauber; fte amüfma

ober ärgerten fidj, wenn fte bie Stbwäcbm unb

fehler ihrer ©enoffen tennen lernten unb erörterten

;

jeber ging auf feinem bejonbern SBegt bem 2*be

entgegen.

Unerwartet begann er ba3 i'eben im dreien an

feiner jelbfl willen }u lieben, ganj abgefebtn kd

bem , was t8 ihm für ftufeen in betreff feiner k>

abfid)tigten Suufbahn trug. 3ug(tid) fühlte er fti,

foweit feint eigene Sagt in Oftage tarn, »unteriJi

frei oon ber ebronifchtn 2RtIaud)oIit, weldje mit in
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Jfaü be8 ©laubenä an eine mohlthätige Warbt uoit

ben jioilifirtm Konen ©efijf ergriffen hat. Tfitn

)un (rfienmot feit 3abrcn tonnte er, wenn er jum

Sinnen neigte, Iefen, ohne {eine Tlugen für irgcnb

einen ¥eruf oolluiftopfen , weil bie wenigen lo.nl? -

»irlfcbaftlicf/en 3Jüdjer, weiche er ju fennen für roün-

[äjenjwert hielt, itjn nur furje 3eit btfd)äftiglcn.

(5r wuchs aus bei: alten Herbinbungen heraus

iwS inb im i'ebeit uiib in ber Wcnfd)f|cit etwas KeucS.

Sann machte er fefte SBefanntfdjaft mit ^ifjänomcntn,

tit er Corner nur bunfel getannl hatte — mit beu

JabreSjeiten in itjrcr Art unb Stimmung, mit Wor«

gen nnb Äbeiib, ber Kad;t unb bem Wittag, ben

SBinbenin iftreröerfchicbettarligctt Statur, ben Räumen,

©ewäfjem unb Diebeln, bem Tuntel unb bem Schwei«

gen unb ben uerfdjiebcuen Stimmen ber unbelebten

Sahir. —
flm frühen Worgen mar e8 nod) hinreidjenb

fall, um ein Seuer in bem grofjen 3»mmer, in wtl»

chem man frübftüdte, annehmbar ju machen. 'Jluf

3? r fehl Don grau 6rid, bie ihn für ju oornthm bitlt,

um am gemeinfamen lifebt mitjutfftn, fafj 9fngel

Pia« mäbrrnb Der Wafjljcit in ber offenen ffamin«

edt, »äbrenb feint Sofft unb ba§ Sorbeten mit

Speifen auf einer haftbaren platte neben ihm ftan»

ben. SaS i'icftt jdjicn Don bem langen, breiten

funfirr gegenüber bis in feinen Kaden unb madjte

rt ü)m, unterftüfyt burd) ein anberc-i , baS burrfi ben

i?amin hereinfiel , möglich, , bort ohne Sdjmierigftit

ju Iefen, roenn t§ ibm betjagte. 3wijcben fflare unb

Dem genfter befanb fid) ber Sifdj, an welchem feine

Rameraben fafjen, fo bafj ibrt Profile mit bem

fauenben Wunbc fid) jebarf an ben Scheiben ab«

beben, mäbrenb im §intergrunbe baS Sbor btS

3Rüd)baufe8 fid) befanb, burd) weldjeS bie Dierecfigen

Wefäffe mit ber Worgenmifd), voll bis jum Kanbt,

fichtbar waren. Vln bem entfernteren (Enbe tonnte

man ba§ große ©utterfafj ficb brebeu feb.cn unb fein

Stbfippfcbfapp rjören ; bie bemegenbe fftaft entbeette

man burd) baS Senftti in einem im irretfe hemm«

gt&tnben ^Jferbe, baS burcr) einen ftnaben angefeuert

ttrurbt.

23äf)renb »erfcfjitbentr Sage nadj lefj' Slnfunft

ftaite Cläre, oöflig in Untprud) genommen burd)

iigenb ein 93ud), eine 3«itfd)rift ober ein Wnftfftüd,

foum bemertt, bajj fie an ber lafel jugegen mar.

Sie fprad) fo wenig unb bie anbern Wäbcben fo Diel,

bafj ir)m bie neue Kote in bem ©tfchmäfo nidjt auf-

fiel; jubern t)attt er oon jeber bie ©eroobnbeit gc«

frabt, bie ßinjelfjeiten üujjercr Vorgänge über bem

allgemeinen (Finbrurf ju Dernadjläjfigcn. 6intSXagt8,

alä er eins feiner Wufifftürfe burdjging unb bie Wtlobie

im ßopfe »erfoifltt, »erfiel er fcbliefjlid) in eine «rt

GieijlcSabwefenljeit. Cr fab auf baS £>ol}feuer mit

ber pirouettirenben frlamme auf ber £pi|^e unb eS

fdjien ibm, aI8 fübre biefe nadj ber Welobie in feinem

§er$en einen lanj auf; bann faft er bie beiben

ftaminfjafen , mit Kufj überjogen , Don ber Cuer«

ftange bmibbaumeln, unb aurf) fie begannen fid) im

5afte ju bewegen; ber halbgefüllte ffeffel fummte

jur ^Begleitung. 9ud) bie Unterbaltung an ber

lafel ftimmte in fein pljantaftifdjeS Ordjefter mit

ein, bis er plöglidj badftte: „SßaS für eine flöten-

flimme ba« eine biefer <D(öb<r)en bat! 3tb glaube.

e8 ift baS neue!"

Irr flaute fid) nad) ibr um unb entbedte ba(b,

wo fie jioifdien ben anbern fafj.

Sie fab nid)t nad) ibm ber. $a er fange ge>

fd)roiegen hatte, baebte man faum nod) baran, bog.

aud) er ficb im 3immer befänbe.

,3d) roeifj nid)tä Don ©eifJern," fagte fit, „aber

id) meifj, bafj unfere Stele unfern ftörper oerlaffeit

fann, roäljrenb mir nod) leben."

2)er
v
J)iild)bauer menbete fid) ihr ju mit Dollen:

Vtunbe, feine 9lugen ernft forfdjenb auf fie gtridjttt,

SJltffer unb ®abtl — baS ftrühfiüd mar mirtlid)

tin grühftüd r)i« — gtrabt aufgerichtet oor {ich auf

bem lifdie, mit bie Stufen eines ÖalgenS.

,©ü8 - im ßrnft, e8 ift mirflid) fo, Slabel?"

fagte er.

„Sin febr (eid)te8 Wittel, um ju fühlen, bn§ fit

gtbt, befiehl barin, fid) am Slbenb ins Öra-3 ju

legen unb gerabe auf nad) irgenb einem grofjen,

r>«Ben Stern ju fer)en," fuhr Jtfj fort. „SBenn 2\e

bann ^ttn ©eift feft auf ihn richten, werben Eil

balb finben, bafj Sie ftunberte unb abrr t)unbtrte

Weilen doii Obrem flßrper entfernt finb, ben Sie gar

nidht mehr nötig \u haben fit einen."

3) er Wild)bauer wenbete feinen harten SBIid oon

lefj ab unb heftete ibn auf feint fttau.

„3)a8 ift aber eint uärrifcht ©tfd)id)tt, Cbriftinc,

wa8? 2Bit Dielt Wtiltn habt id) bitft Ditrjig 3ahrt

auf ber breite, auf btm ^»anbel, auf bem Biege

)um Potior ober jur ^ebamme unttr fitrntnbtQrin

^immtl Dtrbracht, unb bis jc^t niebt bie adergeringfie

Ahnung babon gehabt unb nicht gefühlt, wie meine

Seele aud) nur fo Diel wie tinen 3oIl über meinen

$>tmbtragtn firh erhob."

9118 bit allgemeine ?lufmtrffamftit — bitjenige

beS WoKtrtiftubtnttn mit tingtfdjlofftn — fid) auf

fie ridjtttt, tnötttt Ie<; unb fuhr, inbtm fie auö-

weidjenb bemtrftt, bafj e3 fid) nur um einen Scher

j

hanble, rafdj fort weiter ju effen.

(Flare wenbete fein 9luge Don ihr. Sit bttnbigtt

balb ihr ftrübftüd, unb ba fie bemerft hatte, baf;

ßtart fit beobachtete , jo begann fie mit btm 3C'8<'

finget imaginäre ÜJcufttr auf ba8 2afcftuch ju jeidi»

nen — mit bem Unbehagen eines ^auSlicreS, bas

fid) bemadjt ficht.

»SBa8 für ein frijcheS, mäbdjenhafte« Pinb bec
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9iatur jenr ÜRagb bort ift!" faßte Glare ju ftd»
'

ftibft.

Unb bann fchitn er etwa« Sefannte« in ihr ju
|

lmterfdjcibtn, tlxoai, ba« ihn hinweg trug in eine

fjeitete, forglofe S'ergattgrnbeit. beoor bie 9<olwenbig«

reit nadjjubenfen ben $immel grau gemacht f>attt.

<ü überjeugte ftd). bafe er fie oorber i'cfton gefeint

baben mufft — tt>o, ba« funnte er nidjt jagen. 6in

UifäDtge« 3>*fammentrtff(n auf irgenb einer 2anb«

wanberung mtifjte eS gernefen fein ; er war felbjl

nicht btfonbtr« neugierig, mehr ju mifjen. Uber btr

lltnfianb war genügenb, um ibn baljin }ti bringen,

lefe Den anberen Ijübidjeit SJcildjmäbcben ooriujieljjtn,

ipenn er ein anjitfccnbe« SRenfdjenfinb )tt betrauten

wünfdjte.

IV.

3m aUgemeinen würben bie ftüh,t gcmolfeti, wie

fie fidj gerabe einfonben, ofjne i.'aune ober 95*at)I.

©ewifie flüb,e geilten inbeS Vorliebe für ein befon«

bereS tyaax ^anbe unb gingen barin foweit, bafj fie

nur il>rem ©ünftlingt ftanbtn, ben ftimer einer

gremben aber obne 3'«wonic umwarfen.

(fä war trtdl Siegel, biefe ^Jatteinabme ober

Abneigung burd) fein nie rrinübenbc« Xajmifdjrn«

treten auSjttrorten, ba er fonft, im tValle eine TOagb

ober ein ffned)t bie XQtrtfcfjafl »erlieft, in Schwierig-

feiten fommen tonnte. Tic befonbere 3tichtuiig ber

OTäbcben. bie tägliche ?lu«wabl jebeS gräulein« unter

ben adjt bis jebn Aübrn, bie tfs befonber« leidn"

melfen tonnte, hielt inbe« ben <älnftrengungeu be«

IRiUbbauern ba« ©tgengewidjt.

lefs r>atte ebenfo wie ifjre ©tfäbrtinnen balb

entbedt, weldje Don ben Jfübtn für ibrt Slrt be«

flcelfen« ein gute« SBorurteil jur Sdjau trugen, unb

ba ihre ftinger wäbrenb ber legten jwei 3abre burd)

ibre freiwillige bänSltrbe Öefangenfdjaft jart geworben

waren, fo wäre fie fror) gewefen, wenn fte ben ©e«

firbtSbunften ber Iure in biefer fcinftdjt ljätte Med)«

tiung tragen bürfen. Unter ben Rimbert unb fünf

«üben waren adjt, toelebe . obgleich bie 3i6"> bei

einigen fo hart waren wie ffarotten, ir)re Wild) mit

fo großer ©creitwiOigfeit hergaben , bafj fte if)r bie

Arbeit ju einein mütjelofen 3"1«» fit ben Ringern

machten. Ta lefj inbe« ben SBunfd) be« 9Hild>-
j

bauern fannte, fo bemühte fte fid) gtmiifenbaft , bie

Tiere ju nehmt«, gerabe wie fte famen, auSgenom«

inen bie gar ju fd>wer ju melfenben, bie fie jetjt

noch ntd)t jroingen fonnte.

Tcfj fanb inbe« balb eine (onberbare Ueberein«

ftimmung jmifdjen ber jufälltgen Stillung ber tfübt

imb ibren SBünfdjen in biefer Sadje, bi« fie einfab,

bafj biefe Orbnung niebt ba« Mefultat be« 3ufaQ« i

fein tönne. T<tr 3ögltng be« HJUlchbauern hatte bie

Jöanb im Spiet, inbem er bie Äübe bi« julefct ju« ,

fammen bielt, unb beim fünften» ober fedrftnuncil

manbte fie ibre klugen , al« fie ftd) gegen bie flxb

lebnte, mit einer leifen {trage ihm ju.

,^>err Cläre, Sie haben bie Jftfibe in Seibe uxb

©lieb gtbraefo!" fagte fte errötenb, aber bei biefer

Auflage Ijob ftd) ihre Oberlippe ju einem freunblid^n

i'äcbeln.

»9Juu. ba« madjt nidjt«!" antwortete er. ,2«

werben ja immer t)ier bleiben, um fte \u melfen.

.©tauben Sie? 3d) boffe e«, aber id) weifi ti

nid)t.*

Sie war nadjb/r ärgerlid) auf ftd) felbft, ba fit

badjtc, er möge, ob.ne bit ernften Urfadjen ju (ennen.

me«b,alb iljr biefe 9tu«nabmefie&ung gefiel, ibre

Meinung miBOerftanben fiaben. Sie blatte fo traft

]u ibm geiproeben, al« ob ftint ©egenwart iraeiti

ein JJnrtor bei iljrem ai^uufdje fei. 3b« SHBfiiin.

mung war fo pari , bafj fie nad) ber 2age*«rbrü

allein in ben ©arten ging, um it)r weiter nadjui-

Rängen.

CF« war ein tnpifdicr Sommtrabenb int 3tin„

bie ?ltmotpb,äre in tinem fo munbertmren vilr.t-

getoidjt unb fo belebt , baf] felbft bit toten (Hegen-

flänbe mit )Wei ober brri Sinnen, wenn nidjt im:

fünfen au«geftattet fd)ienen. 3wi]'4en nafj unb fem

war jeber llnterfdjieb üerwijdjt . unb btr iräumtt

tonnte ftd) ein« füllen mit jebem Tinge innerbalb

be« £ori$onte«. Tie Stiüe mad)tt It& mebr bm

PinbrutJ oon etwa« SBirflidjem , al« ben ber ?er-

neinuttg be« i'ärm«. Seife S-aitentönt unter6raibn:

ftt gtifttrb^aft unb litbtoftnb.

üefi Statte fie fdjoii in ber Wanfarbe über fub

gehört, aber nitma!« Ratten fit fo }ti ibr gtfpro4rn

wie jefct, al« fte in ber ftillen ijuft tinfam unb ret-

lafftn b.erumwanberte. 93om abfoluteu Stanbpunft

au« waren fowobl ba« Jnftrumtnt wie feint fyinb-

babung ärmlid), abtr alle» ift relativ unb Xeft fonnte,

al« fte jefct laufd)te, ifjreu ^laji nid)t oerlafftn, m
ein bejauberter SBogel. Statt )it gtb^n, wtnbe'.;

fit ftd) aufmärt«, bttn Spieler ju, unb oerfledte fr et

l)inter ber §erfr, bamit er fte nidjt bemerfe.

Tie äufiere ßinfaffung be« ©arten«, in meübetn

lef} ftd) befanb, war mehrere 3of)re unfulrinirt «
Mitben unb jeta mit üppigem ©rafe überwudiett.

weldje« bei tintr Berührung SÖolfen oon Slütre-

ftaub emporfanbte, überwua)ert oon grofiem Mübenbes

llnfraut, beffen rote, gelbe unb oiolette ©lumrn

einen {Jarbenteppidj oon eben foldjtm ©lanj bilbetea.

al« wären e« fuliioirtr. ^tintlid), wie eine flu»:,

brüdte fte fid) burd) biefe ^flan^nwilbni«, ftretfic

ben #urfud$fpeid)e! mit ihrer Sd)ür}e ab. )trtra2

bie Sd)iteden unter ihrem Sufj , beftedte ihren

mit Tiftelmilcb unb rieb ben fieberigen 3Nebltaii

auf ihrtm Slrmt ab, mtld)tr troj feiner meifsrn gfltbt

an ben Stämmen ber Apfelbäume blutrote gleieit
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ouf her Maut jurüdlieft. So fdilidj fit fidj ganj

mite an (Hart ^cran, ohne Don ihm btmtrJt jii

Mta.

2<B Dtrgafe 3"' u><o OcL Die ©saltation,

wlcfie L^rcr 33e?c^reibung nadj mit ftbfidjt bureh bie

Stlrodjtung eines Sternes ^troorgeruftn werben

tonnte, (am jeht unbewußt über fie; fie fdjwamm

auf Den bännen Ionen bec §arft ; ihre Harmonien

tmrchflutetfri fie nie ein i'uftftrom unb füllten ihre

Sojen mit Itjränen. Die rjerunt jctuuchettbeu Rollen

hielten 'JJoten unb ber Dunft bes Wartens tote bas

Steinen ber ©emädjfe. Cbgleid) es nahe oor Waajt

aar, fo flimmerten bie SJlumen, als ob fie mit 9lb«

iidjt ftdj nicht fdjlicfsen wollten, unb bie arbengluten

aif<f)ten fid) mit bem Söogtn ber Dönc.

tni t'idjt, weldjes bie (Frbe nod) erhellte, (am

aus ber £ädt einer ffiJolftnbaiif im SBeften ; es glich

einem Stfitf bee lages, bas jufällig jurürtgebliebcn,

von ber Dämmerung irgenbtoo eingejdjloffen werben

MC
Dingel beenbigte feine flagenbe Wtlobit, ein ein»

faäjes Stüd, bas (eine grofle ©eldjidlidj(eit oerlangte,

unb iefj wartete in ber Hoffnung, bajj er eine

anbere anfangen werbe. "Jlber ermübet oom Spiel,

nur er oerflofjlen um bie (Sde tjtrum gelommen unb

trieb ftd) Ijinter ihr btrum. Stfs floh jdjlcunigft mit

(ilut übergoffenen ©angen.

Dingel blatte inbes iljr Ijelles Sommtrdtib tnt-

bedt unb rief fte an
;

obg(cid) fie jiemlid) weit ent»

fernt war unb er leife fpradj, fo nerftnnb fie i!)it

btnnodj ooQftänbig.

,95to3 Dtrjagt Sie, it&?" fragte er. „prdjten

Sit fid)?"

„O nein, fterr . . . nidjt DorDingtnhitrbroufjtn,

öefonb«3 jefct nidjt, wenn bie "Äpfelblüte fällt unb

alles grünt."

,'Äbtr oor ttwas briuntn haben Sie fturdjt,

wit?"

,9lun — ja. §trr!"

„5Bor was btnn?*

_Da8 (ann id) nidjl fagtn."

„Sßor bem Sauerwerben ber Wild)?"

„Wein!"

„Vor bem Seben im allgemeinen?"

„3a!-

„So geht's mir audj fetjr oft. Tic Verlegenheit,

lebtnbig ju jein, ift Diel ernfter, meinen Sie nidjt ?"

,©o ift es — jt>t, ba Sit t8 mir in btu 2i*eg

fttllen !•

„DaS ift gltidj! örfi halte nidjt enoartrt, baft ein

junges 9)?äbajen wie Sie es gcrabe jefct wahrnehmen

würbe. 2Bie (ommt bas?"

Sie blieb jögernb flehen.

.ffommtn Sir, Itjj, fagen Sie c8 mir im Ver-

trauen !"

Sdjiidjtern erwibertc fte:

„Dit Säume haben fragenbe klugen, nidjt wahr I

— Das heifjt, fie fdjeinen fie ju haben. Unb ber Slufj

jagt : SBarum beunruhigft bu midj mit beinen SBIitfen?

unb bann lieht man bit ^ahl ber (ommenben löge

ade in tintr ?inie auf ftdj ju marfdjireu, juerft bie

gröfjtt unb h<«flc unb bann bit anbtrn, bie Heiner

unb deiner wtrben, jt wciltr ftt entfernt flehen, aber

alle fdjeinen jebr flol} unb grattfam, als ob fte

jagten : ,3d) (omme; hn!ti eudj, hütet eud)!' Sit

aber, mein iperr, (öuneu ade träume mit ,M:rrr

Wufi( ntrtrtibtn unb wiberwärtige Einfülle, wie biefe,

in alle SSMnbt jagen."

(Fr war übtrrafdjt, bttä jungt örauenummer,

bas, obgltidj nur tin Wildjmäbdjeu, bodj jenen 3"8

Don Seltfamleit an fidj hatte, ber bie Wifjgunfl ihrer

fcmiisgenofftn erregen (onntt — foldjtn büfleren

^hantafien nadjjagen ju jehen. Sie brürlte in ihrer

tigtntn tingeborenen Spradje (Befühle aus, weldje

man faft biejenigen bes 3"talters hatte nennen (onnen

— ben Sdjmerj bes Sioberuen. Jie (Fmpfinbung

feffelte ihn weniger, wenn er baran badjte, baft ba§,

was man oorgrfdjrittene 3been nennt, in SLMrllidjfrit

nur bie lcj,ue ÜDtobe ber Definition ift — ein he»

ftimmtertr 9lusbrud auf l'ogie ob« 3«mu8 für

ßmpfitibungfn , Wtldjt Wanner unb 'lyraucu feit

Jahrhunderten fdjon unbeftimmt gehegt haben.

Xcitnod) war es ungewöhnlidj, baf} fie ihr fdjon

gefommen waren, wäfjrenb fie nodj in ber erften

3ugtnb ftanb ; ts war auffällig, intereffant, tragifdj.

Da er bie llrfadje nidjt (annte, fo erinnerte ihn

nidjts baran, baf) bie Erfahrung nach bem Sinbrud,

ben fie macht, unb nidjt nadj ihrer Dauer beurteilt

Werben mufj. Der Wehltau, ber auf ihre ttntwid«

hing gefallen, hatte Dejj geiftig gereift.

2ejj (onnte ihrtritit§ witbtrum nidjt begreifen,

Wit tin Wann aus tltrifalcr Familie, Don guter

Srjiehuug unb oor aller phtjfifdjeu 9iot gefdjii^t, auf

bas l'ebtn wit tin llnglüd fdjauen (onnte. Sie uu»

glüdlidje Vilgerin hotte einen guten (Brunb. "Aber

wie (onnte biejer ausgejeichuete, bewinibertc unb Don

^oefie umfdjwebte Wann jemals in bas Ihal ber

(^miebrigung h>nabgeftiegen fein, gefühlt haben wie

ber Wann Don llj — wie fie es Dor jwei ober bret

Jahren gethan hatte — : .Weint Seele wählt ben

Strid unb ben Job lieber als Ceben. 3dj oerab-

fdjeue es; id) möchte nidjt leben, was audj lamme!"

3e|t freilich hefanb er fidj ja in einer Sage,

Weldje feinem 9iange nidjt entfpradj, aber bas gc>

fchah. wie fte ja wußte, nur, weil er, wit ^ttcr ber

ftrojjr auf einer feigen bie Sd)ijfsbau(unft, tyn

ftubirte. Was er wifien mu&tt. l»r melde bie flülje,

nidjt weil er baju gezwungen war, foitbrrn weil er

lernen wollte, was man als reich«, angesehener l'anb»

eigentümer , l'aubwirt unb Vtfijtr »on »'"»erben
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brauet, (?r roürbt ein reicher amtrifanifd)tr ober

ciuflrolifcöer Abraham merben, ber übte »eine £>erben,

jeint fittechte unb 5Dtäflb< berrfrbt nie ein TOintaraY

.jumcilen fdnen es ihr nic^tebeftowentger unbenfbar,

bafj ein jold)cr 3?üd)erlicbbaber , ein fo mufifalifcher

unb griiMerifcb angelegter junger Wann freimiHig

jid) entjdjlofien haben foüte, Farmer ju merben unb

uitht (Mtiftlicher, nie {ein 3}ater unb jeine trüber

tfl roaren.

So jerbradj ftd) jeber Don ihnen ben flopj über

be« anberu Öthtimni« unb beibc r rumrieten neue«

über eiuanber ju erfahren, otjnc bafs bod) eine« oon

Unten ben llerjud) niüd)te, in bie @ejd)id)tt bt« anbern

einjubringen.

3eben lag, jebe Stunbt lernte er einen Reinen

.
;;ig ihrer 'Jiatur mehr (enncit, unb fie oon ber (einen.

Sefj Dtrfudjte ein jurüdgejogenes Scbcn in führen,

aber fit [djlttg bie Starte ihre« £eben«brange« ju

gering an.

Anfang« fd)itn icfj Angel (Flare mehr al« 3n-

tcfligtnj beim al« Wann anjufeben. Sie Perglicb

fiel) mit ihm (elbft; unb bei jeber ßntbedung, bie 1

fie über ben 9feid)tum feine« SÖiffen«, über ben

lluterfdjieb jmifd)tn itjtcm eigenen bejebeibenen gei*

[tuten Wibeau unb ber unermefjlidbtn 3lnbenböbe bt«

feinigeu mad)te, mürbe fie ganj entmutigt unb Der«

jroeifelte an jeber Anftrengung ibrerfeit«.

in beme.tte eine« läge« ihre Wiebergefchlagenbeit,

al« er gelegentlich ettoa« über ba« lanbliche Seben im

ultett Wriecbenlanb ermähnt hatte. Sie fammelte

bie ffnofpcu, bie man »Herren unb tarnen" nennt,

non btr Sßanf, roährenb er fprad).

„ißtarum fehtn Sit plöfcltdi fo mehlcibig au«?"

fragte er.

„C, es ift nur meinetwegen," antwortete fte mit

einem jdiivnchcn, trüben Üaibclii, inbem fie gefd)idt

„eine 3>ame~ ju fd)älen begann. „,Jd) badjte gcrabt

baran, tute t« mir trgangen ift C« fyit faft btn

A iijdjeiu , al« fei mein Sieben Dermüftct morbtn au«

i^ebürfni« nadh Abenteuern. SBenn ich feht, ma«

SU roifftn, wa« fit gefeben, gelefen unb gebaut

haben, fo fühle id), wa« für ein 'Jiicbte ich bin. 3d)

gleiche ber armen Königin oon Sdbtba, bit in btr

SBibtl Dortommt. 3<h bin mutlos mit fit,"

„Um Wottc« miOen, besmegen (ränfen Sie fid)

nicht! 3<h merbe nur ju froh fein, meine litbt

Icfs," tntgtgiicte er mit einer gemiffen SJegeifterung,

.Sit in bie tSefdjidjtt einjufü^ren ober 3hnt" ju

etwa« Seftüre ju ntrbtlftn —

*

„ff« ift mieber eine lamt," unterbrach fit ihn,

inbtm fie ihm bie Schote, welche fie aufgemacht hatte,

liinhtelt.

„\vrrcu unb Tanten hin unb her! hätten Sie

ithtjt l'uft, ftd) au irgenb einem Stubium ju »er*

jud)en — Ötjdjidjtt jum iBtijpitl?"

.Suwtiltn fühle ich, wohl ba« S&tbürfiii«, etoos

mehr baoon ju wiffen, al« id) jefct jehon meifc.'

„SBarum alfo nicht?"

„3o, aber wa« faun es mir nüjjen ju erfahren,

baf] id) tint au« einer langen Dieiljt bin, heran« tu

finben, bat! in irgenb einem alten SPudje irejetti

jemaiib mie id) entbedt morben ift, unb ju wffer.,

bafs id) nur 3hren ^art fpielen werbe? 9?« um

mich närrijd) )u machen, ba« ift alle«! $ai bcflc

ift, fid) nicht baran m erinnern , bafs unfere Silin

unb unfere »ergangenen Ihaten taufenben mtb ahn-

taufenben gleichen unb bafs unftr jufünftige« vtben

unb unftrt jutünftigen Ihaten taufenben unb abc-

taufenben gleichen werben."

.SBit, mirflid)? So b,aben Sie alfo (ein

bürfni«, etwa« \u lernen?"

.34 möd)te nicht lernen, warum nun, toarun

bie Sonnt gleid) auf Gerechte mie auf Ungtrccttf.

jeheint," antroortete leü mit einem (eichten ^ebeit

in ihrer Stimme, „ftber Dielleidjt roirb e« ba« ntdjt

fein, roaS bie S&ücher mir fagtn!"

„Itjj, pfui, mit mögtn Sit fo bitter fein!"

ftnrj, tr fprad) nur in einem (onotnliontUin

Sinnt 0011 Pflicht ju ihr, btnn biefe tlrt m
$terwunbrrung war itjm fd)on ftit längfi Dergangenen

lagen ntdjt meljc unbetannt. Unb al« tr auf iirrn

unfd)ulbigcn IVunb unb ihre jugtnblid)tn Sippen fat

badt)te er, ba^ eine foldje Jodjter ber frbt biet

iHefubl mir burd) ffrfab^rung (ennen gelernt haben

Tonnte.

Sit fu&r fort bit ?orb« unb Sabie« auSjufchäleit,

bi« <S(ore jögcrnb hinwegging, nadjbem tr noch, einen

^(ugtnblicf bie medengleid)t flrümmnng ihrer Unqtn-

Wimper betrachtet hatte, al« biefe bei bem nirber>

gcfcblagcnen iMtd bc« jungen Wäbcben« beffen meiebe

JBange berührte. ?ll« er fort mar, blieb fie noch

eine SBeile fteben unb fcbälte gebanfem>o!I bie le|te

flnofpe au«; bann warf fie, au« ihrer Iräumerei

erroadjenb, biefe unb ben ganjen Raufen be« 2Jlunten»

abel« ungebulbig jur Crbt — üoB TOifjMrgnügen

mit fid) iclbft, übtr ihre Vllbemhrii unb mit ernti

idinefl attfjchiefjenben brennenben ffmpfinbung im

innerften ^»erjen i^re« ijerjen«.

t}ür rtin buinm mufite tr fit balttn! 3n tinent

Unfall oon junger nach feiner guten Meinung er-

innerte fie fid) plöfclid) beffen, ma« fie fid; frübtr btmübt

^atte ju nergeffen — btr 3btntität ihrer gamilte

mit jentr btr ritterlichen 3>'Urbtrr>iIIe«. (nn fo in»

frudjtbare« Attribut fie audj mar, fo DtrbängnifDclI

ihre ffntbecfung in Dieter !Be}iehung fid) attd) für 'u

ermiefen fyatit , fo mürbe ^tn fflart al« ijert unb

@tfd)id)t«(tnner fte, Xt%, bod) Dielleicht Ijinreidjtui

refpeftiren, um ihre (inbtfd)e Aufführung mit ben

£orb« unb Sabit« ;u vergriffn, mtnn tr untf;u. baf

jent ^urbtd«, Warmor' unb Alabafler-ftutt in ber
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flitze Don ffingSbere mirflidj ü)re eigenen bireftcn

Bufa^HM repräfcittirtcrt, bajj fie unb bie 3brtn feine

falfdit. burd) (Selb unb @b>gtij gefc^offene 'Jj'Urber-

inlles »raren, nie jene ju Jranlribgc, jonbern wirf»

.liie T'llrberuillec- oon BatetSbeinen her.

Bcoor leg es inbeS nagte, bicjc @ntf)üOung 311

machen, bordbte Tie erfl ben Bauer über ben mög*

lidjen (fffeft auf §>errn Cläre aus, unb fragte ben

erfteren, ob fierr Cläre wofjl großen 9iefl>eft oor ben

alten QrafjdjaftSfamilitn tjabt , wenn fie ihr ©tlb

unb Üanb Oerloren hatten.

„§frr Cläre," trwibertr ber ÜRildjbauer empba»

ni.ti, „ift einer ber rebeOifd>ften Öreigeifter, bit eS

gibt — er glridjt auch nidit ein bißchen feinen ii'cr-

roatibten, unb menn es elwaS gibt, baS er gering

jrhätd. fo ift e§ baS, was man eine alte gamilie nennt.

5r fagt, es jei oernünftig, boü bie alten Familien

in ber Vergangenheit ihren Seil gettjan unb beute

nichts mehr \n jagen hätten. Ta finb bie BiflefS,

bie XronfjarbS, bie ©renS, bie 6t. CuintinS, bie

tiarbijs unb bie Woiilbs, benen einft bie Sanbcreien

tncilemoeit baS 2hal t)irtab geborten; jejt fönnen

Sie fie ade faf) für ein alträ vieb taufen. Unfere

tleine Stettn ^ribble l>ier , Sie fennen fie, flammt

Bon ben VaribtfltS ab — jener alten Familie, benen

bie ranbflüdt brausen bei flingS>Qiniotf) geborten,

bi« )cj»t im Btftt) btS ©rafeu oon SBeffes finb. *Run,

>:irr Cläre entbedte bie« unb öerjoottttt tagelang

oas arme Dläbd)fn. ,3a,' fugte er ju ibr, .Sie

Derben niemals ein guttS lUilchmäbdjcn abgeben!

3brt ganje flunftfertigfeit ift oor IDtenicbenalteru

in fyiläftina brauf gegangen unb ftiH unb bleich,

muffen Sic taufenb 3at)re liegen, um (traft für neue

Ibaten ju fammeln!' Sin flnabe fam am aubern

läge, ber um Arbeit bat unb fagte, fein Warne fei

fltat; als mir ihn nach feinem Zunamen fragten,

onttoortete tr, er rjabe nie gebort, baf} er einen 3"'

namen habe; unb als mir ihn fragten, umher baS

Jörne, fagte er, er glaube, bafe feine i'eute noch, nicht

lange genug anfäffig feien. ,3lh, Xu bifi gerabe

ber Seil, ben ich gebrauche!' fagte fterr (5 Iure, auf*

fpringenb unb jenem bie £>anb fdjüttelnb; ,id> febt

grofje Hoffnung auf 35icf) !' Unb fcblicfslich gab er

ihm aud) uodj eine balbc Ärone. — O nein, er fann

bit alten Familien nicht auSfteben."

%IS bit aratt 5tfj bieft farifirtt TarftefJung ber

Snfdjauung ClareS otrnommtn tyaiU, mar fit fror),

ftd) aud) nid)t mit einem SBort öerraten ju haben,

obgleich, ihre Familie fo ungewöhnlich, alt loar, bah

ber 3tr(el faft fid) fdjlojj unb fit bereit-* mieber

eine neue mürbe. Sie fd)Wieg über baS Familien*

grab btr T'UrberoilleS , ben Sitttr btS CrobererS,

beffm Warnen fit trug. Tit Cinfidit, bit fie in

klares C^arafler genommen ju haben glaubte, liefs

fie annehmen, baft es hauptjachlicf) ihre geringt

I yerfunft fti, btr fit baS 3nltrtfft in feinen klugen

oerbanft.

V.

Tie 3abre«jeil frhritt bor unb ging uorbei. Sin

neucS3ahr brarfile neue Blüten, Blätter, WaditigoUcn,

Trofftln, fjinfen unb tpbtmtrt ®tfd)öpfc ahn«

lid)er 'Hit. als biejenigen, roelche tin 3atjt oorbrr

benjtlbtn Crt inne gehabt batttn, nichts mehr maren

als .«ciine unb unorganifdjt Itildjtn. Tie Strahlen

ber Sonne oon ihrem %tif« bis ju ibrtm Wieber*

gangt tritben bie ftnofpcn unb flrecfleii fit in langt

Schüfft, hobtn ben Saft in geräufdjlofen Strömei^

öffneten Blumenblätter unb Dtrftrtuttn Tüftc in iw
fithtbart fiüfte.

3m tpauäbalr beS Wildibauern 6rid mit feinen

ÜJiägben unb fluedjten lebte man angenehm, frieblid)

unb felbft luftig weiter. Tic Stellung ftintr (^lieber

mar oiellcidjt bie gludlidjfte in ber fojialen Stufen-

leiter, bie es überhaupt gibt, oberhalb ber Bittie, mo
bie Wot aufbort, unterhalb btr Stak, mo bie fton«

ocnitii) beginnt, baS natürlid)e ftül)len ju beengen,

unb ber Trang fabtnfehtiitiger Wobejucbt ein 3»«

wenig auS bem (Henug madjt.

So »erging bie btlaubtt 3cit, in btr bit CWgcnb

baS einige Ting 511 fein ftfjeiitt , baS braufsen gilt.

3 ei; unb Cläre ftubirttn unbewutjt tinanber; jeber

balantirte auf btm Gnbt einer Stibtnfrbaft, jeheinbar

nod) nidit oon ibr in Beiteln gtidilagtn. Sn^wiidicn

notierten fit fid) tinanbtr unter einem unmiberftrb'

lirhen 3»nng», fo ftrber wie jmei Ströme in tintm

2bal-

Xefj war nodj niemals fo glüdlidj gewefeu wie

jejjt unb foinitt tS mögltrbtrrotift uitmalS wieber

ftin. Sit pafjte Oor allem förperlid) unb geiftig in

bit ntut Umgebung. Tas ^flänjdjcn, meldicS feine

üßurjel am öeimatort in giftigen Öobeu hinab«

gefenft batte, mar in gefünbere, tiefere 6rbe ixrpflau}t

worbtn. UtberbieS ftanb fit — unb Slart tbtnfaDS

— noch auf ber Örcnjt jmijdjtn (gefallen unb fitbe,

wo feine Wtfltnon angftooll fragt: „JSJo&in wirb

bitft ntut Strömung mid) tragen? i$ai wirb fie

mtintr 3ii!uuit bringen? Sßie fteljt fit )u meiner

Vergangenheit?*'

Bis jebt mar fie
v
Jlngtl Plare bas reine Wäbdien

au§ ber f^rembt — eine rofige, warme €rfd)einung,

meldje erft eben bas Attribut beS Beharrens in feinem

Bcwufjtfeiu angenommen hatte. TeSbalb erlaubte

tr feinem ®emüt, fich mit tt)r )u befd)äftigeu in bem

(Stauben, ftint Voreingenommenheit fei Weiter uid)tS

als bit 9tüdfid)t eine« BbUofopbtn auf ein un>

gewöbnlid) auffaUenbeo , frifditS unb interefiaiites

Spermen beS weiblichen (Mcjrf)Ied)tä.

Sie trafen fid) iortgefefjt, fie tonnten niebl anberS;

fit traftn ftd) tdglid) unb jwar in jtntr tigentüm-
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liehen, fcierltdjen 3«" t*tiiht, wenn noch baS

3wir(icbt i)tn\i)t unb bit Tämmcrung ihr oiolettcS

ober roftge« ficht über bit (hbe ftreut; benn liier

mußte man früh, aufflerjen . Mir früh, übertrieben

fräb. 9tcc^tjeittg begann baS Welten unb »or bem

l'ielfen (am baS ftbrafymen, welches fdjon um iner

llbr minbeftenS beeubet war. ((icroöbiilid) traf bett

einen ober anbern »on ihnen bas i'oS, bie übrigen

ju werfen, beu rrften, ber burd» eine Verfuhr munter

mürbe; unb ba lefj wicht angelommen war unb

man balb entbedte, bafj fte beu 'Jllnrm nid)t per«

fcblief, fo fiel biefe Aufgabe meiftenS auf fie. ftaum

war eS brei unb ber üikder abgefebnurrt , jo »erließ

fie ihr Limmer unb eilte an bie 2f)ür beS löauern,

erftieg bie i'eitcr |U flügclS 3immcr, um biefen mit

halblauter Stimme i.u rufen, unb wedte barauf ihre

Gefährtinnen. Stöhrtnb ber 3eit, baß lefe ficb

anjog, mar Plare bereit* bie Irtppe berabgriommen

unb in bie frifebe t'uft hinausgetreten. Tie anberen

Dfnbeien unb ber SBauer legten fid) gewöhnlich noch

einmal auf bie aubere Seite unb erjcbienen erfi eine

Viertel« ober halbe Stunbe fpäler.

Tie grauen fcalbtöne bei Tagesanbruch finb nicht

biefclben wie am lageScnbe, obgleich, ber ©rab ihrer

Sdiatten berfelbe fein mag. 3n ber Tämmerung

bes SRorgenS icheint baS ?id)t a(ti», bie Tuntelheit

pafffc; in ber Tämmtrung bc§ SlbenbS ift bie

Tunfelbeit aftiD unb junthmtnb unb ba* ficht bie

fcbjaftruniene ftchrfeilc.

Ta fte fo oft bind) 3ufad möglirbertueife

nicht immer — bie rrften beiben ^erfonen waren,

welche im garmerhaufe aufftanben, fo febienrn fte

felbfl bie erflen auf ber ganjen SJtlt, weicht auf

waren. 3n ber rrften 3eit ibrr4 9lufentb,alte8 b.itr

lahmte lefj nicht ab, fonbern ging foglcich. nadjbcm

fie ftch erhoben, M ftreie, Wo Plare fie gewöhnlich

fdjon erwartete. TaS geifterbafte , mäfferige §alb>

liebt, welches über ber offenen SÜMeje lag, flößte ihnen

ein (befühl bt§ WllcinfeinS ein, als waren fie 'Jlbaru

unb 6oa. 3n biefem bumpfen Ulnfangsftabium btS

lagtS fehien iefj ihrem ftreunbc "Jlngel burd) eine

©rdfje 00(1 SBürbe an Weift unb Körper, faft burd)

eine gemiffc ^errfchergewalt ausgezeichnet, möglicher»

weife, weil er wußte, bafj ju biefer unnatüilich frühen

3eit faum ein fo wohl ausgefluttetes Weibliches SBefen,

als fie e§ war, unter allen Tarnen feiner iPefanntfdjaft

unb nur fehr wenige in gan} (hinlaufe gerne in bie

freie 2uft hinausgegangen fein würbe. Sd)önt ftrauen

fdjlafen gewöhnlieh in ber Tämmerung beS »JJfit»

iommerS. 'Iefj war jubem nahe bei ber $anb, alle

übrigen überall unb nirgenbö.

TaS ungemiffe, lichinolle Tun(e(, in welchem fie

mit einanber bem Crte jugingen, wo bie ftulje lagen,

liefj ihn häufig an bie Stunbt ber ftuftrfiefaung

beulen. 6r ahnte wenig, baß bie "Biagbaicna an

feiner Seite fein möchte, SHäbrenb bie ganji 2anb.

fchaft in neutralem Schatten lag, fehien ba« Sefkfy

feiner (Gefährtin, ber ftofuS feiner klugen, ber fidi

üher ber 9(tbelfd)id)t erhob, in einer 9lrt $ho4-

phoreSjenj ju leuchten. Sie fah geifterhait aut, all

wäre fie nichts als eine frei fehwebeube Seele. Jn

"JvMrtliehfeit fing ihr ©eficht , ohne baß man et kc-

mtrfte, ben (alten Schimmer be« beginnenben lagt*

auf; fein eigenes (befiehl gewährte ihr, obgleid» n

nicht baran buchte, bcnfelben 9lnblict.

So machte fie, wie fdwn gefagt, ben tiefften <Hi>

brud auf ihn. Sie war ihm nicht länger baS SlüaV

mäbchen, fonbern bie oiftonäre ^ikn\ ber grau

baS gauje (befdjlecbt uerbichtet in eine tQpiiche ftorm.

(?r nannte fit halb fcf/erjenb 9lrtemiS, Temeter ini5

mit anberen zärtlichen ^iamtn, bit fit inbeS nid:

liebte, weil fie fie nicht wrftanb.

.Seennen Sie mich 2eß," fagte fie über bi«

Schulter, unb er tbat tS.

Tann würbe es heller unb ihre 3ügt betamen

einen einfach meiblidjen \HuSbrud
; fie holten ftch <u'

benen einer ®öttin, bit Stlig(tit öerleiben (ann, in

biejenigen eines JÖcfcnS oencanbelt, baS um bieft

flehte.

3u biefen ungewohnten Stunbeu tonnten fit gaiu,

nahe an baS 3BaffergcfTügtl h"intommen. SReiber

erhoben fidj mit lautem , fredjcm l'ärm , als toenn

ih"»" unb jtenfttrläbtn geöffnet mürben, auS Nn

3wtigtn tintr 9lnpflaiijung an btr Stitt btr SSie'e.

weicht fit mit SJorlicbt aufjuchttn ; obtr fit behielten,

wtnn fit febon au Crt unb Stellt wartn, fühn ihrer.

Stanb im Baffer unb betrachteten baS borbrigebeabr

^aar, inbem fit ihren Äopf in einem langsamen,

horizontalen , gleichgiltigen Wirbel , wie bit Figuren

in einem lltuwcrf, hin unb her btwtgttn.

Sit (onnttn bit trägtn Sommtrnrbtl in neQigen,

horijontalen l'agen, bie febeinbar nicht bitter als eint

Schneebedc waren, in jerftreuten Ätfttn oon gtringer

1

^luSbehnung fid) über bie liefen breiten feben. 3n

i

btr grautn jttuchtigttit btS ÖirafcS martirten ftch bie

I

Sttdtn, »o bit Püht wnhrtnb btr stacht gtlegen

hatten, als biin(clgrüne3ufelii oon trodtntn ffrättttrn

im großen, allgemeinen Tieer Don lau. SBon jebtr

3nfel ging ein gtfd)längtlttr ^fQ^ Q»s - au
f
nxtebem

bie .Cent), nad)bem fit ficb erhoben hatte, fortgrmanbert

mar, um ju grafen, unb an befftn önbe Re fie

fanben; ber fd)nard»enbe ^lauch auS ihren 9Jüfletn

Derbicbtete ficb }u tiner quirltnbtn Wollt um fie her

inmitten ber ruhenben Tunflfchleier. Tann trieben

fit bit litrt jurüd jum ^auft ober ließen fid) am

^lajic nieber. um fie ju meKen, wie ber 3ufad es gerabe

erforberte.

Vielleicht war aud) ber Sommeniebel mehr afl-

I

gemein unb lag über ben SiMtftn mit eine weißt

I Stt, aus wtlcher bit jerftreuten iPäume, gefäbrliä>en
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Reifen gleid), fid) emporlmbtn. Sögel burrf»f(attert«n

kn in ben oberen 2d)id)ten unb konnten fid). auf

btn klügeln fdnoimmenb, ober liejjen fid) nieber auf

bfn feuerten ginfriebigungen , melaje bit ffiitjtn

burd)jd)nilttn unb jetu au«jat)en mit Stangen oon

Öla«. fllctnc Tiiutuinitn oon 'Jiebelbunft hingen an

iep* Hugenroimpern , Iropfen an ibjem §aar mit

3onnenperlen. 23enn btr lag meittr oorfdjritt unb

überall t}errjd)te, fo trodnettn fte; lejj oerlor Ujre

Irembartige, ätr)erijd)c Sdjönbeit immer met)r; i!»re

3äbne, ifjre Sippen, if)rc Nugen glünjten in ben

Soimenftratjltn unb fie mar mieber nur ba« fo^örtc

Wild|mäbd>fn , ba« ben anbertn Söcibern ber SBelt

nur ihr eigenes Selbft entgegen ju fallen batte.

Tann borte man (>rid3 Stimme, mtldjer ben

nidjt im fcauje roorjnenben Welfmi unb Welferinnen

bie »'ernten la«, wenn fie ju fpät gefommtn martn,

unb bie alte Ttborat) ftnanotr auSfdjalt, bau fie ihre

nänbt nid)t gtmafdjtn t)abt.

,3um Tonntrmetttr, tjallt bod) Ttint £iänbt

unter bie fyUKpt, Teb! Weiner Setl' , mtnu bit

Sonbontr oon Tir müßten unb Teine 4
)iad)läfftgfeit

tennten, fic mürben nod) roeniger Wild) unb Butter

gebrauten, al« fie e« jetjt fcfion tbun; unb, maljr«

bafrig, ba« miü icfion 'loa« lagen!"

Ta« Wtlfgejdjäft ging fo meiter, bi« gegen ba«

fnbe bin lefj unbßlarc mit ben übrigen ben ferneren

Jrübftüdätifd) burrt) ftrau Gritf oon ber SBanb in

bie ftüd)t rüden borten, bie Einleitung \u icbem

IKcibl
;
baSjelbt tdirerflidjc Starren unb Sdjmirren

begleitete feine !Hüdrtije, wenn btr 2ijrf> geleert mar.

VI.

3m lUilcbJjaufe gab e8 gleid) naclj bem Jtrübftütl

eine grofje Aufregung. Ta« iButterfajj arbeitete unc

gemöbnlirf) , aber bie Butter moüte nidjt lommen.

ötnn fid) ba« ereignete, fo mar ber Wildjbautr nie

paralnfirl. „Cuitfd), Cuatfdj!" ed)ote bit Wild) in

bem grojjen ßnlinber, aber ber Ion, auf ben mau

martert, blieb au«.

Weier i» ritt unb feine ftrau, bie Wildjmabdjen

:

leg, Warian, üKettrj ^ribble, 3jJ £»uett unb bit

oerbtirateten au« btn Kütten, ebenfo £>err (»lare,

3onatban ffail, bie alte Teborab unb alle übrigen

ftanben babei unb ftarrten t)offnung«lo« auf ba«

9?utlerfafj; felbft ber Änabe, btr ba« ^ferb trieb,

ba! braunen ging, btmtgtt fid) hinter bitftm her

mit «ugen mit tin Wonb, um ju jtigtn, bnft tr bit

Situation btgrifftn t)abt; ftlbft ba« melandjolifdjt

"iMerb fd)ien bei einem jeben 9iunbgang mit einer

frogenben 3?erjmeif(ung in ba« ftenfter ju fdjauen.

„Gs fmb 3abre, feit id) ju ßonjuror IrtnbltS

6ot)n in (Fgbon ging — 3at)re!" fagte ber Weier

bitter. „Unb er mar nid)t« gegen ba«, roa« fein

2»nter gemefen ift! 0ünfjigmal habe id) tS gtfagt,

mtnn id) tS tinmal gtfagt habe, bofj id) feinen

(Blauben in ihn ieiie. Vlber id) merbe benimm ju

ihm geben ntüijen, mtnn tr noch Itbt. 3a, ja, un*

btbingt, id) mtrbt ju ihm neben müfftn, mtnn bitft

Wtfd»id)tt fo meiter gef)t."

©elbft ^enm P.Iare überfam tin ©efüljl ber

2ragif bei ber ^erjmeiflung beä guten 9Jiild)bauent.

„Sonjuror fiall, an ber anberu Seite Don Pafter«

bribge, ba« man gemötjnlid) ,9Sibt»C nennt, mar

ein fer)r guter Wann, als ia^ ein flnabe mar,* fagte

3onatban (ML „Sber jc^t ift er oerfaiüt mie

(Mlimmbolj."

„Wein ©rofjoattr pfltgtt ju Conjuror Wmiltrut

ju gehen, braufjtn bei Ctrl*combe; unb ein gcjdjirtter

Wann mar tr, t)aoc '4 meinen ©rofioater fagtn

tjörtn/ futjr S^trx V>ri<t fort. „91btr beute gibt t8

foldje §auptferJe nidjt meb^r."

grau drids ^Itjnung fam btr befagten Sad)e

nät)er.

„2JieIIcid)t ift jemanb im tjaufe twrliebt," fagte

fit jbgemb. „3d) babe in meinen jungen Jatjrtn

fagtn boren, ba« ba« bit Urfad)t fti. (üirf. trinntrfi

Tu Dieb, bt« Wäbd)tn8, ba« mir cor 3ab«" b<ittcn

unb mit bit 59ulttr bamal« nid)t fommen rooDlt —

"

„O Ja, ja! — «her bamit ift e§ nidjt«! 68

hotte mit ber fc.'iebe£gtfd)id)te nidjt-i, nidjt«, gar nid)t3

)ti tfjitn! 3(^ erinnert midi aller Umftänbe bno

oerbammte SButterfafi mar fd)ulb."

6r menbete fid) (Jlare ju.

„3ad Xotlerj, ein l'eidjtfinf oon einem S8urfd)en
(

ben mir ju einer gemiffen 3t\t al« Weifer bier

Ratten, modjte einem jungen grauenjimnier brübtn

in ÜUeHfiod bie (?our unb betrog fit, mit tr oortjtr

fdjon üiele betrogen l)alte. "Jlber er \)o\tc bie«mal

mit einer anbern 9lrt oon 5l>tib ju rtdjntn unb ba« mar

nid)t ba« Wäbtben felbft. Eine« fd)öntn lagt«

maren mir bicr oerfammelt, mie mir t« jeft finb,

nur murbt bamal« nia)t gebuttert, al« mir be«

Wäba^en« Wutter auf bit 2b,ür jufommcn fnben

mit einem gro&en, meffingbefdjlageuen Sdjirm in

ber tyanb, ber tintn Cdjftn tjättf nitbfrfdjlngtn

fönntn, unb fagte : ,9lrbtittt 3od Tollen bier? —
SBa« id) oon ibm Bill 3d) babe ein feite« »*iüt)n«

d)en mit ibm )u rupfen, bie *i<trfid)erung fann id)

tuet) geben.' Einige Sdjritte binter ber Wutter ging

3ad« Sdjafc, bitterlid) in ibr lajrbentud) jrbludjjenb.

,^err Wott, jeft ift'3 aber 3«t!' rief 3ad, btr mie

ein armer Sünber ihnen tntgtgenfcfjaiitt. ,Sie mill

mid) umbringen! 2£a8 fang' id) au, mo joQ id) —
Sagt nid)t, mo id) bin!' Wil biefert äsbrttn frod)

tr in ba« ^utltrfaf] unb idilofi co oon innen, gcrabe

al« bie Wutter bt« jungen 2Steib8bilbeS in« Wild)<

tjau« t)<»inpruftett. ,Ter Sdjuft, mo ift er?' rief fie.

,3d) miü ibm fein Öefidjt fdjön jurid)len, lafjt mid) ibn

i
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nur erft 'mal tjaben!' ®ut, fie fucbte unjtrn tapfent

Oad überaß, brunter unb brüber; balb erftidt unb

mduS^rnfliü faß jener im ©utterfafi unb baS arme

Wäbdjen ob« bcffer bit arme junge grau —
ftanb vor ber lf)üx unb weinte fid) bie Wugcn aus.

Niemals tocrbe id) eS oergeffen! 68 r)ättr einen Stein

erbarmen tonnen ! 3b" ju finben — baS gelang bem

SJeibSbilb aber nid)t, burdjauS nietet."

Tir i'filrfjbaucr machte eine ^auje, toäljrenb bie

3ubörer ein paar SBorte als ßommeutar mit ein*

anber mcebfelten.

Tie Weicbicbten PridS fdjiencn häufig bereits ju

(Pnbc }u jein, wenn fte nod) (aum über ben Anfang

binauS gefommen waren, unb ftrembe liegen jirtj

leirfjt ju uerfu'ibten Sdjlufsinterjeftionen berleiten; bie

alten greunbe fannten it)n inbeffen beffer unb

frfjmiegen.

9Jad) einer Seile futjr ber Erjäbler fort:

„Wim gut, wie bie alte grau cS berauSgebradjt

bat. id) babe eS niemal« fagen Idnnen — genug, fie

entbedte, baft er brinnen im Shttterfaft ftertte. Cbnt
ein 2\>crt in fagen, ergriff fie bie ftafpel (fie rourbe

bamalS nod) burdj ftanbarbeit bewegt) unb fdjmang

fie bäum, fo bofj 3orf in ber Wafdjiue benim ju

foHerit begann. ,0 ©Ott. belltet ftiü, laßt mid)

heraus !' rief er, inbem er feinen ffopf bcrauSftredle.

3br macht mid) ju einer $umpf!' ((Fr war ein

feiger Schuft bis in« fceri hinein, wie es foldje fferle

mciftenS fmb.) — ,9iicbt eher, als bis Tu orbentlid)

bafiir berappt tjafl , bafc fie ftd) certrauenirioQ itjr«

Uufcbulb tum Tir rauben lief:!' erwiberte baS alte

äöeib. — ,k>alt mit bem SButterfaj», alte »>ie !' fdjrie

er. — .Tu fefnmpfft mich alte fteje, Tu 2ump, Tu
iöetrinjer,' entgegnete fie, obgleich Tu mid) biefe

legten fünf l'conate Schwiegermutter bätteft nennen

miificn!' Unb wieber fejte per) baS 5Butierfafi in

©ang unb 3adS fluocbeii raffelten runbum. ffeiner tum

uns wagte ju interoeniren , fo bafj 3ad mleft ber*

fprcehen mußte, alles mit ihr in§ reine ju bringen.

Unb t'o euöete biefer lag."

DA$cenb bie 3"börcr ladjenb ir)re iöemerfungen

machten, r)örtcrt fie (unter fid) plö&licb eine löcmcgung.

'.'113 fie fid) umfabeu, entbedten fie lefi, welche mit

bleirbem ©efid)t hinausging.

„SBie warm eS bleute ift!" fagte fte fuft unbörbar.
'

•5§ war warm unb feiner üon ben Htnocfenben

braßte ilirc Slucbt mit ben Erinnerungen beS Wild)*

bauern in ^erbinbung. Tiefer folgte ihr unb öffnete

il;r bie Ib.ür, inbem er mit einem gewiffen freunb«

lidjen Spott fagte:

„9tun, Wdbet (er gab it)c mit unbewußter 3rcmie

bäufig bie feu Kofcnamen), ich tjabr mirflich bit

bübfebefie Welferin auf meinem ©ut. Sie muffen

nid)t gleich beim erften tpaueb beS Sommerwettert

fo abfallen ober wir werben Sie jchliefjlid), wenn bie
I

spuitbStage tommen, noch ganj bauonlaufcn je ben -

nitit wabr, &rrr Stare?"

.Wir würbe etwas fdmmdj — unb — id) benlt,

brau&en wirb mir fdjon befjer werben," jagte fit

med)anifd) unb entjdjlüpfte burd) bie Thür.

3um ©lüd für fie änberte in biefem Siigenblii

bie l'iild) in bem jdjaufclnben IButtcrfaji if)r Cuit|d)-

Ouatjd) in ein ent|d)iebeneS ,>licf •,lla<I.

.Sie fommt!" rief grau Grid unb bie Hubert'

famfeit aller würbe Don lefj abgelentt.

Tie fdjöne Ceibenbe erbolte fid) braufsen boib,

aber fte war ben ganjen 9{ad)mittag niebergebniift.

'.»Us baS 3lbrnbmelteii oorbei war, trug fie bafiir

Sorge, bajj fie allein blieb, unb ging ins j^reie. Km

einen Spaziergang w machen — fte mu&te \tM

uid.it wel)iu. Sie füllte ftd) elenb — fo elenb -
bei ber 3)etrad)tuug , baf} itjre ©efäbrten in ber

gäblung beS Wild)bauern cber eine luftige ©ejdiidiu

alS etwas anbereS gefeben bitten, ^iemanb unter

tijiicu als fie felbft fd)ien baS Iruuiige itt berjrlbm

bemerft ju Rubelt ; niemanb wußte , wie graujam rl

ben empfinblid)en ^unft in ibter Erfabrung berübrt

bntte — bie Hbenbfonne Imtte alle Sd)önbeit für fie

oerlorrn unb glirfi einer großen flammenbcn 3Ümtt

im Himmelsgewölbe. 'Jiur ein eitifamcr, {nacr>

ftimmiger ÜKojefperling grüßte fte aus ben ©ebüfdjen

am Ufer in mübem, mafcbinenmäBtgem Ion toie ein

alter ftreunb, beffen Zuneigung fie oerloren.

3n biefen laugen 3unitagen gingen bie *ERiI(f>-

mäbeben, unb bejonberS biejenipen beS (jauSboltiS.

fetjon mit Sonneuuiitergnug ober norb bälber m 'Pell,

ba bie Arbeit Dor bem Weifen jtir 3«<t ber Döllen

Eimer fo fdjmer War unb fo frül) anfing. leß be-

gleitete itjre ©efäb.rlinnen gcwöbnlid) binaitj. »>uie

abenb war fie inbeS bie erfle, weldje baS gemeinfatnt

Limmer auffud)tc, unb bitte jdwn gefd)lummctt, ali

bie anberen Wäbd)en bereintamen. Sie jab fie un«

befleibet in bem orangefarbenen L'idit ber febwinben*

ben Sonne, weld)c irjre formen mit gorbe übet«

flutete
; fte fd)lief abermals ein unb crwadjte abermals

burd) ihre Stimmen unb wenbete ib^nen rubtg ibu

ugen ju.

ffeine ibrer brei ©efäb.rtinnen War ins i'c. ge*

gangen. Sie ftanben in einer ©nippe, barfuß, in tfjren

yjad)tneibern am gtnfter, wäbrcnb bie legten Sonnen»

ftrablen aus bem Seften warm auf ilire ©efid)tet

unb Sefjultern unb bie SSanöe ringsum fielen. 9Qe

überwachten jemanb im ©arten mit größtem 3n*

lereffe, na de jujammengebrüiigt : bie eine mit einem

ruitben, foeialeu ©eftebt, bie anbere Hei*, mil

fd;war)em £>aar, bie britte jeböu, mit faflanienbtaunen

t'oden.

„Stoß mid) niefjt! Tu fannft ja ebenfo gut al«

id) febeu!" fagte Stetlp, bie braune unb jüngfle, oijne

ihre Hilgen vom genfter weg )tt wenben.
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.CS ift nicht gut für Tief), Weth) ^ribble, »tun

Du mehr in ihn Dcrlicbt bift als mir," jagtt bie

luftige Warion. bit ältcflc, Ijtittr. .Seine Öcbanfen

gellen anbertn SBangtn als beii deinen!"

Sttig kribble nieftt inbcS nicht oon ber Stelle

rnib jdjautc nie bie auberen audj.

„Ua ift er TOiebcr !" rief 3« ftuett, ba§ bleibe

•Stäbchen mit brm ffbmnrjen , glatttn £aar unb ben

idjarf gtf.hnitttnen Sippen.

.$11 brauebft nichts ju fagtn, 3iJ." erroiberte

Mtv, „benn ich fab Tidj feinen Schatten füfjtrt."

,33aS fahfl 35u fit U)un?" fragte Ucarian.

.Siun, er ftanb über bem 9RoIftnfa&, um bie

SJolteit abjulaffen, unb ber Schatten feint« ©eftd)iefl

fiel auf bie SSanb hinter ihm, nahe bti 3iJ/ 01t fl*

bort btfanb, um eine SBütte ju füllen. Sie brüefte

ihren 3Jiunb gegtn bie <Diautr unb füjjtt ben (Schatten

feines SJJunbeS; ich fat) fie gnnj gut, obgleich, er fie

nidjt fah."

.0, 3*} £mett!" fagte SDlarian.

Sin rofigtr $un(t jtigte fia) in btr SNittt bon

3iJ Duetts Sangen.

„9iun, ba loar hoch nid)ts babei," erflärte fie mit

gemeierter ftalte. .Unb hxnn ich in ihn oerliebt

bin, fo ift tS SRtrto auch; unb $u, Warian, bift

auch auf bem heften SBcgt."

WarianS ooüt« ©cfidjt tonnte wegen it)rrr ebru«-

nijehen ftarbe nicht erröten.

.3$?* frogte fie. .3öa8 £u nicht fagfi! Hb,,

bei ift tr »irbrr! 0« ihr teuren klugen, bu liebe*

ftefrebt, geliebter §err Klart!"

,$a — 2>u grftthft alfo!"

,2Sit 35u, mit mir alle!" tmnbertt Warian mit

ber troefenen ftrtimütigfcit oollcnbeter ©lcid)giltigfett

gegen jebe Weinung. „GS ift bumm, unter unS

etwas anbereS Dorjugeben, obgleich, »tr cS anberen

Üeuten nicht auf bie 9iafe ju binben brausen. 3d)

tonnte ihn gtrabe jebtn 2ag rjeiruten."

„Tös (önnte id) mich tbun unb - nod; mehr!"

murmelte 3}J fcuett.

.Unb icb, aud)!" flüflerte Ketto, ftbürbterntr.

Ttr 3"$ÖKrin rourbe h'ijj.

,35Mr aBe fönnen ihn nid)t heiraten," fagtt 3}J-

.fltine oon un§ wirb cS!" trwibtrte bit ältefte.

.3)a ift tr witber!"

Mt brti fanbttn ihm cintn ftummtn Äujj ju.

r3Barum nie^t?" fragte SJitttu fdjncll.

,2ßeil ifjm Stfj $urbe»fitlb am beften gefällt,"

antwortete Marian, inbtm fie ihre Stimmt fenltt.

,'nt babc ihn jeben lag beobachtet unb tS heraus«

gefunbtn."

Gin nachbcnflicbeS Samtigen trat titt.

.flber fit fümmert fict) nichts um Ü)n,* jtufjte

u-ini iuicnt.

.'Jimi ja, juweilcn beute id) baS aud)."

„$!a8 ift alles bummeS ©cfprädt) !" rief 3y
ipuctt imgebulbig. „Cr wirb (eine oon unB fjeirattn,

aud) Jefj nicht — tr, eine« §errn Sohn, btr tili

großer Panbtigtiitümer unb garnier in ber Jtrtmbe

werben Will! ffiahrjehrinlicher ift es, bnfj tr unS fragt,

ob wir mit ihm (omintn woQeti, ihm ju helfen für

fo unb fo Diel ba8 3ati:."

Tie tint feufjte »unb bie anbert feuf jtt, unb am

ftärffttn Don aQtu ftuf}tt bit biett Diarian. 3(waun

im iktt nahebei feufjtt ehtntaü«. Ihräntn tarnen

in bit flugtn oon ;Kettii ^ribble, ber hübfehen, rot<

haarigen 3üngfttn, btr legten flnojpe btr ^aribedeä,

welche in ben OraffchaftSannaleu eine fo wichtige Stolle

fpielten. Schweigenb »arteten fie noch ein wenig länger,

ihre brti Öefichtcr noch näher an einanber gtrüdt

alfi uorhtr uub bie brti Sfarben ihrer §aare mit

einanber mifchenb. Ter atmungaiofe i>crr Cläre

aber war hineingegangen, feine fat) ihn mehr, unb

ba bie Schatten anfingen, tiefer ju werben, fo frocheu

fi« in ihr SBett. 3Utnige Winuttn fpäter hörten ftc

ihn bit fieiter ju ftintm Limmer hinauf flettcrn.

Warian fct>nard)te bereit* ; 3j) brauchte noch >ongc

3rit, um fict) in ein DöQigtS 2,'ergcffen hinüber ju

träumeu; JHetti; kribble aber meinte fict) in btti

Schlaf.

Tic leibeufchaftlidjere leb aber war Weit baoou

tntfernt, ein)ufd)laftn. T iefe Unterhaltung war noch

tint btr bitteren Hillen , »eiche fie im Saufe bei

Sage« ffattt fcftlucfeii müffen. Ua§ btfftre ®efühl

ber Ciferjucht erhob fich faum in .ihrer iymft, benn

fie »ufjtt ftlbft, bafj fie ben Sßorjug hatte. Schmier,

bcüer trjogtu, unb obgleich bie jüngfte, auSgenommtu

dictrn, mehr Sfikib als irgtub eine oon ihnen, halt,

fit fchon btmtrft, bafj für fie nur bit afltrgewühn-

lichfte jJiuhc nötig fei, um fich V1 « ri.cn Engels

|

gegen bitft ihre verliebten greunbinnen ju haltet:

9lber bit trnfte grage mar, burfte fie bitS thun'

Ta« war richtig, e3 gab im Crnft faum einen

Schatten bon Chance für eine bon ihnen, abtr t§

|

gab obtr hatte boct) eint Chance für eine ober bic

i

anbtre gtgtbtn, ihm ein« oorübtrgthtnbt fttigung

cinjuflöfjcn unb, fo langt tr hierblieb, bas 9Jcp

gnügrn feiner ?(ufmtrfjamtriten jtt geniefsen. Solche

91nnähtrungtn jitufchen llugleidjett halten fchon jur

Cht geführt unb bon grau Cricf hatte fit gehört,

baft öerr Cläre eines TageS lad)eub gefragt habe,

I was es ihm nüften tönne, eine feine Taute ju

heiraten unb alle ;lcit jchntaufenb VlcreS Söiefen in

ben Kolonien ju beweiben, gerben ju \fi\Un unb

Jtorn ju bauen. Cut 33auernmäbcben würbe allein

bie richtige Sri bau grau für ihn abgeben. -Abc:

ob S}ctt Clart nun im Crnft gefbrochen hatte ober

nicht, wie formte fit, welche mit gutem Otwifjttt

niemals irgenb einem Wann geftarten burftt, fit ju

i heiraten, uub welche ben ftrengen Cntfcblufi gefaßt
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ficittf, nit ben ißtrfud) ju machen, es ju tfjun,

$>cnrn PlareS Aufmerfjamfrit oon anbcrtn ftrauen

abltnfen für baS furjc Wlucf, fi et) roäbrenb feine«

'Aufenthalte« in lalbotfjans im t'itfjic feiner klugen

511 fonnen?

VII.

05äbitenb famen fie am anbern Worgrn b>rab,

aber baS Abrahmen nnb Weifen ging bor ftd) roit

immer unb mit immer gingen fit Hinein, um ju

imhfiüden; Ueilcbmann flüd ftampfte int ftaufe auf

unb ab. Er halte einen ©rief empfangen, in Rief»

dicrn ein fluitbe itdj barüber beflagfe, baf3 bie Butter

einen Beigefdjmad habe, unb mar bei id)lcd)tcr i'auue.

„Bei Wott, fie bat ifjit
!

" rief er mit einem böl«

fernen Schöpflöffel in ber riaitb, in mcld)cm ein

Siücf SPutter flehte, „3a, wahrhaftig — fdjmedt

fclbfi!"

Berfdjiebene ber Auroefeitben brängten ftd) um
ihn. §err Plare »erfuchte bie Butter, lefe oerfud)te

fie. bie anberrn ÜDlilct)mäbd)cn, roeldje febon brinnen

II oerfud)ten fie, jroei Don ben ßnccfjten Der*

ulirlen mit tritifctjcr SJtieue ein Stüdchen unb julejtt

fam aud) nodj ftrau Kurf aus bem ftrühftüdSjimmer,

UM fie auf itjrc lifdjgäfte gemartet hatte, um ein

Urteil abjugeben. Tie Butter ^atte mirflid) einen

Beigefd)mad.

Ter Bauer, ber fid) ganj otrgafj, um ben We«

fd)ma(f beffer feftfieOen ju fönnen unb bie bejonbere

Art fd)öblid>rn ftutterS, oon welchem er herrührte,

III erraten, rief plöWidi auS:

„Ct ift PnoMaitd) ! unb idi badjte, es märe turnt

ein Blatt auf jener SÖiefe jurüdgcblitbtn
!"

Alle erinnerten jid) barauf, bafe eine geroiffe trorfrne

SiMeft, auf welche einige wenige fttihe fürjlid) ge«

trieben toorben waren, im 3abre oorber bie Butter

auf biefefbe SfiJeife oerborben t>attc. Ter Gatter mar

ju jener ,°,ci: nidjt hflhin gefommen, ben (Hcidimad

ju ertennen unb hatte geglaubt, bie '-Butter fei nähert.

„StBir muffen bie SRMeft genau witber oornrb,men,"

fdjlojj er, „ba« barf nicfjt fo weiter gehen."

9<ad)bem fid) alle mit äffen, fpifce-n Seffern be»

roaffnet f)<ittrn, gingen fte jtifammen fort. Ta bie

feinblid)t Bflanjt nur in fo inifroffopifd)en Linien*

fiontn ba fein tonnte, bafs fte ber gewöhnlichen iöe-

obad)tung entgangen mar, fo fernen eS auf ber

weiten i^ladje reichen öraie« faft ein fwffnungSloier

Berfud), fie \u finben. VIan orbnete fid) inbrS in

VT.ie, feber Doli (rtfer ju helfen unb burd)brutigcii

oon ber SSMdjtigfeit ber Aufgabe. &n ber Spiljt

fdjritt ber datier mit Glart, ber fitt) freiwillig er»

boten fjatle ju helfen, bann (amen 2cjj, Marian,

3H §uett unb Sittta, barauf Bill t'etoell, Jonathan

unb bie oerheirateten Arbeiterinnen, bie nicht auf

bem ifiofe roofmten.

Tie Augen auf ben Stoben geheftet, frwhen fie

langfam über ein Sind ftelb unb (ehrten enoef

meiter unten jurüd , fo bafj . roenn fte fertig waren,

e 5 feinen ,Soll breit SEBiefe gab , ber nid)t unter b;c

Augen eine« t>on ihnen gefommen fein mu&te. ?§

mar eine überaus langroeilige Arbeit, ba nid)l nttljr

als ein halb Tufenb Schliffe beS ftnoblaud)* in

ganzen Selbe ju entbeden warnt; bie Schärfe bei

ßrautes mirfte inbeS fo ftarf, baß wabrjdjeitüidi em

3Mjj tton einer Äuh genügenb gewesen märe, um bei

ganjen (Frtrag ber 9)i(d)mirtf<haft oon einem Zayt

;u oergiftetu

So oerfd)ieben fie auch unter einanber waren in

Watur unb Art, fo bilbeten fte bennod) in ihrer et-

beugten Haltung eine fonberbar uniforme, autonet'

lijdie, geräufd)lofe :Keihe; unb ein ^rember, ber auf

ber bcnad)bartrn fanbltraRc oorbeigefommen, hart

Wohl )u cntjd)ttlbigett gewefen , wenn er fte tu einer

Öede mafftrt hätte. AI« fie fo bahinfrochen, ftet

tief hinobueigeub , um bie ^flattje ju erfennen, rt«

ffettirte oon ben Butterblumen ein fchwad) gelbti

Schein auf ihre befristeten Wejiditer unb gab inner,

ein geifterhafte?, monbjcheinartigeä AuSfehen, obgltidi

bie Sonne ihnen mit ber ganzen icraft beS •.,Ji i it.i:,s

auf ben Siüden jehten.

Angel Plare , ber mit ben übrigen in jeber S?e«

jiehung feinen leil an ber gemeinfamen Aufgibt

erfüllte, fah bann unb mann auf. Qi mar olle* in

allem nu'hl fein SufoH, baf} er neben l<n arbeitete.

,9iun, wie geht e$ 3hncn *" murmelte er.

„Tante, fehr gut!" antroortete fte jurüdboltenb.

Ja fte eine halbe Stunbe oorher eine JKeihe per-

fönlid)rr Angelegenheiten befproehen hatten, fo fdjien

biefer Stil ber Einführung ein wenig ubcrflüjji;;.

Aber gerabe beehalb vielleicht ging bie Siebe niebt

weiter. Sie (nuten unb trogen, währenb ber Saum

ihres ModeS regelmäßig feine @amajchen berührte

unb fein Ellenbogen jumeilen gegen ben ihren ftiei

,'?ulet;t fonnte e3 ber Bauer, ber junächft fam, nicht

länger aushalten.

»Bei meiner Stele," rief er au8, ,bir* Büdrn

hier richtet einem ben Süden frtjön |ü!" Qx erhrb

fid) (angfam mit einem jämmcrlirfien @eftd)tSattSbruc!.

bis er aufrcd)t ftanb. „llub Sie, Jungfer %ti,

Sie befanben fid) oor ein paar lagen nicht wohl -

bicS hier wirb 3h"en nettes ftopfroeh machen I SSenn

Sie modelt, fo ruhen Sie fid) nur auS! Sie anberrn

merben e§ fd»on fertig bringen.*

(nid ging fort unb 'leü blieb jurüd. I» Iure ging

ebenfalls aus ber £inie unb begann für fid) nach

bem Untraut ju fudien. AIS er in ihre 9(ähe fam.

oeranlafjte fte ihre Unruhe über baS, maS fte am

Abenb oorher gehört fyatU, ihn anjufpreeben.

„Sehen fie nicht hübfd) auS?" fragte fit.

JtkiV
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,3jj §uctt unb Weih)."

tffj mar niebergefd)lagen mit fid) inS reine ge«

fnmmen, baß itbeS biefer Mäbrben eine gute SBaucrn>

ftau abgeben würbe unb baß fit fie ihm empfehlen

unb ii« eigenen armen Steide »erbunfein mufft.

. o.iti'i ' Wim ja, c? finb ganj r)übfct)c Mäbdjen,

Don frif(t)em ?lud{tb,en. 3a) habe tS felbft jdjon gc«

„'.'[Der leiber Uftgtfjt 5.1)öit()eit halb!"

„Stibtr.*

„(FS finb auSgejeidmete Bäuerinnen
!"

„D ja, obgleich, niebt befftr als Sit!"

.Sie rahmen beffer ab."

„©irflleh?'

Glan beobachtete fit anbaltenb, nicht ohne bofs

and) fte ifjn beobadjtete.

.Sie mirb rot," fuhr lefj heroifcb fort.

.Ser?"

„Seltu Pribble."

.0! SBarum btnn?"

.SScil Sit fit anbliden."

So t»oH Selbfiaufopfcntng Seß auch fein mochte,
\

io tonnte fie boch niebt gui weiter geljen unb rufen:

. ^eirate tint Don Urnen, wenn bu wirflieb tin

ikuernmäbdjen unb (eine Tome babrn wiQfi unb

beute nict)t baran, btin 9luge auf midi ju werfen."
j

Eh folgte ibrem £>errn unb hatte bit traurige (St*

nugthuung, ju bcmerteit, bar, @lare jurüd blitb.

3,'on bitjtm lagt an jmang fit firb bit Muhe

auf, itjn ju mtibtn, unb erlaubte ftch nie mit früher,

lange in ftintr @efeOfebaft ju bleiben, felbft wenn

ibr 3ufimmentrtfftn tin jufäQigeS war. So gab

fie btn anbtrtn brti Mäbdjen iebe Sbance, fit auSju»

fieaVn.

iefj war S3?cib genug, um aus itjren Weflänb«

nifftn ju mtrftn, baß Dingel ßlare bic &i)re ifyrer

Äioatinnen in feiner ©emalt hatte; unb itjre Söotjr-

nebmung, bufj tr Sorgt trug, baS Wlurf ftintr Don

ibnen ju fompromittireu, erfüllte fit jule&t mit tintr

järtlidjen Strbtitng twr btm , maS fit mit Stecht obtr

Unrecht ftintn Wtfpeft oor ber Pflicht btr Stlbflbe«

berrirbung nannte, eine 6igenfd)aft, wrldie Tie nie»

mais bei btm anbtrn ©eiebietbt ju finben erwartet

batte unb ohne bie mehr als eins ber einfachen

Oerzen, wcldie ba&ftlbt lad) mit ihm beefte, Wtintnb

feine Pilgerfahrt angetrettn haben würbe.

VIII.

TaS htifjt SuHrnttttr hatle fit unbtmtrtt bt«

>d)lid)en unb fd)Wer wie tin Opiat hing bit 9ltmo-

fpbärt be8 iladien SbaltS übtr btu Scuten, ben

Huben unb ben Baumen. Spanne buuftige Stegen«

iiinuer fielen häufig, madjttn baS WraS auf btn

iiMejtn, auf betten bit ftühc wtibeten, nod) üppiger

unb binberttn auf ben anbem bie Heuernte.

1UI Itdnbftl Sungrn. 1«». I. J.

(SS war Sonntagmorgen, baS Wetten getban, unb

bie Stute, bit brnttßen wot)ntcn, hatten fid) heim-

begeben. Schnell waren Sefj unb bie anbtrtn brei

Mabrben in ihrem heften Staat, benn bie ganje

Sdjar hatte btn ^eichluf? gefaßt, jur flirdje in Meli«

ftor! ju gehen, welche brti bis oier Meilen entfernt

oon ber Meierei liegt, Sefj war jwei Monate in

SatbotharjS unb bis jefct nod) nie hinaus gewefen.

$tn ganjen Borbergebenben Wachmittag unb bie

Wacht binburaj ^atte tin beftißer ftewttterfturm über

bie 3Biefen gepfiffen unb bie unb ba öeu in btn

itlufj gefchwemmt ; an birfem Morgen aber febitn bie

Sonne uad) bem Unwetter um fo ftral)lcnber unb

bie Suft war balfamifd) unb flar.

Tic bin unb her fieb winbenbt Strafst, weicht

oon ibrem eigenen ßirchfpitl uad) Mtßftod führte,

ging in tintm Stil ihrer Sängt bit titfft liegenbt

Wiebenmg entlang, unb alS bit Mäbd)ttt biefe er«

reicht batten, eutberffen fte , bnfj ber ÜSeg burdj ben

Siegen auf eine ?änge oon fünfjig (»Uen über«

fd)wemmt worben War. *2In einem SBerltagc Ware

baS fein ernftlid)eä ipinberuiS gewefen; fie würben

baS ÜÖaffer mit ihren boben Pantinen unb Stiefeln

ganj nnbebenflid) burd)tnatet beben; aber an biefem

Sage ber CEittlftit, bitftm Sonntagt, an mttdjtm

baS itletfd) ging, um mit bem ^letfdi ju totettiren,

wäbrenb eS beucblcrijrb oorgab, mit geiftlicben S)ingen

fid) ju befebäftigen , bei biefer Gelegenheit, weiße

Strümpfe unb bünne Sd)tibe, rote, weiße unb lila

Störte ju tragen, an welchen jeber Sdimnjflerf ftebt-

bar war, bilbett btr Pfubl tin trnfilirbtS £>inberui3.

Sic tonnten bie (Dioden bereits läuten boren, bie

jcjit nod) faft eine Mtitt entfernt waren.

»Söer Ijätte erwarten fönnen, bafe ber {jluß jur

SommcrSjcit fo fteigen würbe," fagte Marian oon

ber Strafsenbanf auS, weldie fie trflommen Umic.

in ber Hoffnung, an ber iyojdnmg entlang friechen

ju fönnen, bis fie jenicits beä SümpelS mären.

„3l>ir fönnen auf anbere SEBeiie ttidit hinüber

fommen, alS gtrabewegS binburd) ju geben ober

einen Umweg über Stone Bribge ju niadjen, unb baS

würbt unS ftbr aufhalten!" fagtt \Hci',n , inbem fie

hilflos fieben blitb.

„Unb id) werbe flttS fo rot," fagtt Marian,

„wenn id) ju fpät in bic ftirdie fommt unb alle

Seute runbbemm mid) anftarren."

ÜSäbrenb fie nod) ftanben unb an ber $öfd)uug

fid) antlammerten, borten fie ein Platfd)en an ber

Straßenmenbung, unb gleid) barauf crfdjien Dingel

(Marc unb näherte fid) ihnen ber Strafst tntlang

burd) baS SBafftr.

Pier i^itrjen begannen gleicbjeitig beftig ju flopftn.

Sein ?lu§febcn war fo wenig fonntäglid), wie c»

ber Sobn eines rtd)tgläubigtn Pfarrers wabrfdfein«

lieb nur feilen jur Schau trägt
; fein Tlnjug beftanb

31
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nuä feinen "iintagSflcibt ni unb langfebäjligen Stiefeln,

ein Äoblblott fta( in btr 3nnenfcite feines buh*,

um ihm ben Äopf ui füllen.

„Cr gebt nicht jur flircbe!" fagte «DJarian.

„9iein — ober iä) wollte, er »böte eB!" erwiberte

lefj.

finget jog in ber 2&at an frönen Sommertagen

mit SHecbt ober Unrecht (um eine rettenbe Abruft

ouSwetchenber ftolemifer ju aboptiren) ^rebigten im

freien benen in flirren unb flapetten Bor. Mtn biefem

borgen war er übrrbieS auSgerüdt, um ju fefyen,

ob ber Schaben beS StegenS am &eu beträchtlich, fei

ober nidjt. 9luf feinem Spaziergange blatte er bie

Ü)(äbd)en fdjon aus weiter Entfernung beobachtet,

obgleich flt » »on ben Scbwierigfeiten , über ba§

29affer ju fommen, aüni fehr gefeffelt, ibn nicht be«

mrrtt hatten. Cr wußte, bafs boS Gaffer an biefer

Stelle geftiegcu war unb eS ein cniftlidjeä riinberniB

für fie bilben werbe. So war er herbeigeeilt mit

einer blinden SJorftellung über bie Vlrt unb SHeife,

wie er ihnen werbe helfen tönnen — befonbers einer

DOB ihnen.

Da* rofenwangige , helläugige Cuartett iah in

feiner lichten Sommerfleibung, an ber Straften«

böfdjung fter)enb , wie laubcn auf bem Dache, fo

anjiebenb aus, bofi er eS einen "Jlugenblid betrachtete,

beoor er näh« Um, 3«lefci erft fiel fein "Jluge auf

lefj, welche bie binterfte ber oier war; uoH unter«

briidtrn ©elürljterS über ihr Dilemma, tonnte fie I

{ich nicht erwehren, feinem $Iid ftrablcnb ju be«
'

grgnen.

Durch ba§ Waffer watenb, baS an liefe bie
'

fange feiner Stiefel nicht erreichte, fdjrilt er gernbe

auf fie )u.

„Sie wollen jur Äird)e gehen?" fagte er ju

Marian, welche in ber front ftanb, inbem er bie

betben nächften iu feine frage mit cinfchlofi, lefj

aber anjujehen oermieb.

„3a, £>«r tflare, aber c8 ifl jdjon fo fpät unb

id) werbe ftetS fo rot —
„3d) will Sie fchon burd) ba8 Bafla tragen,

weun'8 weiter nicht* ift — jebe oon ihnen!"

Me nier erröteten, als wenn ein £>erj in ihnen

getneinfam fchlüge.

„Mlbcr baS wirb bort) nicht gehen!" meinte

Steifen,

„CS bleibt fein anberer Ausweg, wenn Sie nicht

umtehren wollen. Stehen Sie nur M i Ii ! llnfinn

— Sie finb nicht ju frbwer! Wenn eS barauf an«

fame, föunte id) Sie olle oier wohl auf einmal hin«

über tragen. Sufgepafjt ! Marian ! Segen Sie 3b"
•ilrme nur feft um meine Schultern! So! ittytl"

!Dcarian febmiegte fid) in ftin« "Arme, wie "Angel

es ihr gefagt holte, unb biefer 30g mit ihr ab. Sie i

Bcrfchwanben um bie Cdc ber StrafjenfurBe unb nur

baS ^latfdjen feiner Schritte im SSaffer Mb b<*

*$aub auf TOurianS ijjut oerrieten, wo fie Bwien.

Mi vnictt war bie näcbfie in ber Reihenfolge auf

ber 3?öfd)ung.

„Da fommt er!" murmelte fie, unb an bem?«

ihrer Stimme (onnte man hören, bafs ihre 8rj"*i

vor Aufregung troden waren. .Unb jeW joll ieb

meine %rme um feinen 9Jaden legen unb ihn o:«

frhauen, wie Marian eS gethnn hat!"

„Da ift bod; nichts babei!" fagte Defj fdjnelL

„«lies ju feiner Seit!" fuhr 3» nad)läifig ion.

„3uweilett foll man umarmen unb juweile« fei

man c« laffen! 3ch barf eS jefct thun!"

„Du fprichft wie ein Sud), 3jj!"

„3a, id) höbe meine 3eit benuht unb höre in Nr

ftirc&e ftetS aufmerffam ju."

Enget Cläre, für ben bie* Söerf ju brei ¥irr'

teilen nichts alfi ein ©emeinplafc ber ©üte um:.

näherte fid) 3jJ i'tf1 - Ruhig unb träumerifdj leat<

fie fid) ihm in ben Arm unb orbnungSgemäB mar-

fd)irtc er mit ihr ab. 9118 man hören tonnte, 005

er uim brittenmnl jurüdfam, tonnte man Sertp untre

ihrem "jSerjfcblüg fafl erjittern feben. Cr febritt au ;

ba8 rothaarige Stäbchen ju, unb Wahrtnb er H um<

fnfjte, fah er lefj an. Seine Sippen hätten nidii

beutlid)er jagen tönnen: „'Tarn werbe id) halb i\c

an meiner 93rufl halten
!

" 3hr ®eftd)t bewies, buj

jie ihn oerftanben hatte; fie tonnte nicht anberi.

Die arme, Heine Ret tu machte, obgleich fie an

(Mcmid)t unter bem ber anbern blieb, Cläre bennrcö

am meifteu ui febaffen.

SRarian war einem Sad 5)lehl gleich gettefes,

einem toten ®emicht oon Plumpheit , unter bem er

buehftäblid) gewantt hatte. 3u hatte ihm ruhig ur^

feiig im s

Jlrm gelegen. Xettp, aber war ein ganjet

Jönuff oon <phft«ie.

Cr tarn inbeS bod) burd) mit ber unnil|ij;t.-

ftreatur, fe^te fie nieber unb fam jurüd. lejj tonnte

über bie Cde hinweg ihre brei (Gefährtinnen in einet

(Gruppe genau in ber Stellung flehen feben, in tri.

eher lilare fie oerlaffen hatte, ocht fam bie Stetrje

an fie. Sie war nerbriefilid) , }U rntbeden, bafj ti«

Crregung heim 9i\ü)en PlareS, welche fie bei ben

anberen brei fo lebhaft oerbammt hatte, auch Pf •
griff ; unb auS furcht, fich ju oerraten, jud)te fie ihn

hinters ficht )it führen.

„3d) fann hier ganj gut an bem Damm entlang

friechen," fagte fie, „id) fann beffer fleftern aH t«

anberen. Sie finb bod) gewifj fehr mübe, §cn

Cläre!"

1 „9lein, nein, lejj!" erwiberte er rnfd); unb fa"

ehe fie fid)'8 oerfah, fafj fie in feinem 9rm unb lehnte

fid) gegen feine Schulter.

„Drei l'eaS, um eine Siabel ju gewinnen!'*

flüfterte er.
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.Sit fmb btfjtr als id)!" antwortttt fit groß«

mutig, in ibrttn <£ntjd)lufft fich beftärftnb.

.gär midj nid)t!*

Gr fühlte, mie fic glühte, unb fibmeigtnb Itgttn fit

langiam tinigt Scbrittt jurücf.

.34 tjofft, bajj id) 3f)nen nitbt ju jcbroer bin!"

jagte fit fd)üd)tern.

.0 ntin, burebau« nidjt! Sit foflttn Warian

tinmal btbtn! Sold) tin lumpen! Sit fmb mit

tint fliefeenbc SBefle, burd) bit Sonnt trmärmt; unb

btm Srfjdum gleidjt bit SBollt uon Wujftliu, mcl$e

Sit um bunt."

.<?# wärt ja febr rjübjd) — wenn id) 3&ntn

tmrtlirf) fo erithitne!"

.9?egreiftn Sit btnn nidjt, baß id) brti 33iertel

btr Arbeit um btS Ickten 55icrteld rotgtn unttrnommtn

habt?"

.Htm!"

.3d) habe mir tin fo glüdlidjtS (SrciguiS heute

nid)t träumtn lajjcn."

.ftreilid) — baS SÖaffer ift feljr rajd) gtftitgtn."

,M)r btjdiltunigtcr Vltem bereits ihm, baß fit ihn

'.urlil utrfianbtn hatte.

Start [tanb füll unb neigte {tin %ntti|} btm

ihren ju.

.O leffo!" ritf tr aus.

Tic SSaugtn bt§ WabcbtnS brannttn unter btm

iteuer feine« Sterns, unb aus Aufregung fonntt fit

ihm nid)t in bit Vinnen iebtn. 68 fiel Hngcl ein,

baß e« nidjt ganj recht jti, Vorteil Don tintr )u*

fälligen iBtgtgnung ju jitbtn-, tr benujfte fie nicht

weiter. Gin tntfdjtibtnbeS SiebeSmort mar bisher

nod) nid)t über ihre Sippen gefommtn unb 3urüd«

Haltung in bieftm SPunft febien irjntn btiben tr«

nänftbt. Cr ging inbtS langfam, um ben Otefl befl

2s?tge8 fo lang als möglich }u mad)tn; jrtjlitplidi

famen fit inbeS an bie ^Biegung unb in btn ÖefidjtS«

fret§ ber nnberen brti. TaS trodtnt Saub mar balb

rrreiebt unb jögernb lieg Start Icfs au8 ftintn

Armen.

oIhc Srtunbinnen faben mit runben, naebbenf-

lid)en klugen ju ihnen herüber unb ttjj erriet, baf)

fit Don ihr gtfprodjtn battrn. 6r fagtt ihnen fd)ntd

i'tbtioobl unb platfcbtt bit übtrfdnotmmtt Strtdt btr

Srrafjt roieber jurüd.

S!it 9?itr gingen rotittr mit juoor, bis SKarian

baS Scbrotigtn hrarfi, inbtm fit fagtt:

„9<tin, auf Treu unb ©tauben , ibr gegenüber

haben mir (tint ßbance !"

Sttrübt fab fit Tt j? an.

Mai mtinft Ssf fragte bieft.

,6r mag Tid) am liebfiett ttibtn — bei meitem

am iitbftcn ! SBit (onnttn ti jtbtn, ba tr T ich hcr-

übtrtrug. (f r mürbt X idi gcfüfct haben , toenn $11

ihn ennutigt bdtteft, felbft nur ein Kienig."

„
x
)iein, nein," antwortete fit.

Tie gröblidjfcit , mit tveteber fie ausgegangen

roartn, Ijattt fid) Dtrlortn, abtr fteinbfdjaft obtr

UebtlmoOtn gab es bennodj nidjt jtoifeben iljnen. (*3

maren großmütige jungt $erjeii; fit toortn tinfam in

länblidjeii SEBinfcln aufgemachtn , in btntn 3ataltS>

mus nod) tint ftarfe ©tmalt t)at, unb tabttten ifj;

nid)t; unb nod) mtniger badjten fit baran, ibr tin

Sein ju fttHtn.

2cft füllte fid) febr unglüdlid). Sit (ountt fich

nidjt mein- Derhcbtcu, baß fie Dingel liebt, DitDtid)t

um fo leibcnfcbaftlicber , ba fie ertannt batte , baß

aud) bit aubtrtn an ibn tt>r §crj Dtrlortn botten. Siebe

ift onftedenb, bejonberS bti jungen Wobdien, Unb

bennod) litt ihr hungriges £>cr) mit ibren $rtuubiniitit.

3bre ehrliche 'Jiatur hotte gtgtu itjre Neigung ange«

fämbft, aber \\\ fd)mad); unb bie natürlidje tjfolge

mar 11 ich t ausgeblieben.

,3d) fte^e Tir niemals im 2Scge, nod) irgeub

jemanb uon eud)!" eiftärte 5tfj an jtntm 91bcub

im Scblafjiinmer, nnUirenb ihr bie Tfjräntn übtr bit

Mannen rollten. .3d) faun nid)tfi baran äubtru!

3d) glaubt überhaupt uidit, baf} tr baran btnft, jidi

}it Dtr^tirattn, abtr ftlbft menn er aud) fragte, mürbe

id; ihn tbtnfo jurücfmtiftn mie jtbtn anbtrn Wann
.C, ba« würbtft Tutbun? Sbtr roarum btnn ?"

fragte Slttru Dtrmunbrrt.

„3cb fonu t$ nid)t jagen. Vlber id) mid ebr-

lid) fein. Stlbft mtnn id) mid) gan) btiftitt ftlit.

glaubt id) nidjt, haß tr tint 0011 eud) iDäblcu wirb."

„3d) ^abe tS nitmalS trroaritt niemals barait

gebadjt!" feufjte Äetrp. ,*bcr, ad) — id) möchte,

ich märt tot!"

XaS arme, bureb tin 3tfübl gequälte J?inb, boS

fie faum Derfianb, menbete fid) ben beiben anbereu

Wäbdjen )u, bie gerabt btrauiramtn.

,2öir loofltn »itbtr frtunblid) mit ihr ftin,"

fagtt fit ju tt)ntn. .Sit btnft tbtnfo mtnig baran,

baf, tr fit rnübltn roirb, als mir für uns ts tbun."

So nahm bit 3urücfbalrung tin gnbt unb aHt

mann Dfrtrnnlid) unb freunblid) mit früber.

.3(6 forgt mid) nidjt barum, maS id) jtjt ui

tb.uu ^abt!" fagtt TOartan, bereit Stimme auf ibren

tieffttn 99aß Ijtrabgtftimmt mar. .3d) molltt einen

iRilchbauern in Stiefltforb i)tirattn, ber jrocimal um
mitb angtb,alttn bat. flbtr, mtiner Seel', id) mödjte

lieber tot alfi ft|(t ftin 2Btib fein. SlVinim fagft Tu
nichts, 3jjT*

.Um btnn bic JHtoljrbtit 511 gtftt^tn," murmtltt

3)), .fo mar id) beute ficher, baf? tr mid) füffen

»ürbt, alt tr mid) im 'Htm hielt ; unb gani füll lag

id) an ftintr S3ruft, bofftnb unb boffenb unb über

alles erbaben. Vlber er tbat es nicht. 3d) mag hier

in iutbotbaiis nidjt länger bleiben. 3d) merbe heim

gtbtn."
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$ic Suft be5 Sdjlafjimmer« friert mit ber hoff*

nung«lofen i'eibenfdjaft ber ÜRäbc^rn erfüllt. Sit

bebten fieberhaft unter bem 2)rud einer ^Bewegung,

roeldje burdj ein graufame« 9iahtrgrfeb ihnen einge«

flöfjt worben — eine Bewegung, bie fie loeber erfebnt

noch, erwartet Ratten. $a« Ereignis befi läge« trotte

bie glömme, bie ihnen im §erjen brannte, b,od)

emporlobern lafjeu uub bie Cual würbe t^nen faft

unerträglich. 5)ie Eigenheiten, wela)e pe alt 3n=

bioibuen unlerfd^ieben , mürben burdj biefe l'eiben«

fdjaft oerwifdjt unb jebe Don ihnen war nur ein Seil

eine« CrganiSmu«, ben man baS ©efdjlecht nennt.

9iur weil e« leine Hoffnung für fie gab, beftanb fo

oiel Freimut uub jo wenig Giferfud)t )wifd)en Urnen.

3ebe8 oon ihnen war ein 2Jtäbd)*n Min gejunbem

Wenfdjenoerftanb unb täufd)te fid) Weber mit eitlen

Hoffnungen , noch, leugnete eS feine t'iebe ober gab

fldr> ben Slnfdjein, bie anberen auiftedjen ju wollen.

Sie weiibeten unb warfen fid) in ihren SBetten

hin unb \)tx, währenb oon unten h« baS iröpfrln

ber ffäfepreffe monoton ju ihnen tyxau\ ((hallte.

„99ift Tu road),2efe?" püflerte eine halbe Slunbe

fpäter eine Stimme. 6« war bie von 3j) §uett.

Heft antwortete bejahenb; fofort lüfteten fid) eben*

fall« bei Diettn unb SHarian bie Switberten unb beibe

feufjten.

„3Bir aud)!"

,,3d) möd)te wohl Wiffen, wie fie auSpeht — bie

2>ame, meldje feine gamüie für üjn benimmt haben

|oll."

„3$ aud)!* fagte 3».

.Eine 3>ame für ihn beftimmt ?" fagte Jefj m]>

fahrenb unb mit erfiirlter Stimme. ,3<h mmM
baoon gehört!"

„O ja, man flüflert baoon — eine junge Same

feine» ©tanbe«, »on feiner eigenen tyimüit ati*

erfehen — bie lodjter eine« S)oflor8 ber theologie,

in ber 9iad)barfd}aft oon Emminfter, ber $fam

feines Sater«. Wan fagt, bog er fid) uidjt Biel ani

ihr madjt. 916er e« ift pdjer, bofj er fie heiratet

wirb."

©ie hallen r>on ber ©aa)r nur fehr wenig gehört,

aber eS genügte ihnen, um im Tuntel ber Nadjt

bie fa>merjli(hften 1 räume barauf )u erbauen. 2i<

malten pdj alle Einzelheiten au«, wie man e« mafyi

würbe, um feine Einwilligung ju erhalten, ba* ©I5d

ber Braut, ihr flleib unb ihren Schleier, baS §rim,

in weitem fie feiig mit ihm leben werbe, wenn a

fie unb ihre Siebe längft bergrffen hoben werbt. Sn

unterhielten Pe fid) unb feufjten unb weinten, bis

ber Schlaf ihre Irauer mit Sojen jubedtt.

9iad) birfer Enthüllung nährte iefj feine (Skborilen

mehr, bafj Klare« ^ufmertfamleiten irgenb ernfte ml

wohlüberlegte $lbfid)ten ju ©ruube lägen, ffi Bat

eine »orübergehenbe Sommerliebe, bie ihrem ®ep4i!

galt, eine Hiebe um ber i'iebe willen. Setter niaV*.

Uub bie $ornenfrone biefer trüben SBorfteBnitfl

gipfelte in bem ©ebanfen, bafj fte, weldje er für eine

lurje SBegeSlänge ben übrigen oorjog, pe, welche ft-dj

felbfl für leibenfdjaftlicher , gejdjirfter unb jdpnn

nl« jene hielt» feiner oiel weniger wert war, ol« Mi

niebrigfte fener, an weldjen er ochtloS twrüberguia.

Äitt^ia Sfernfeiu auf öer Äröen.

Tßon

fief ein diemfeiu, 6etT unb gßfi>en,

Uon be* brauen &immcf» &d$tn

3n ber birnftreH tfrb« Siefen.

Unb bit iSrbc fidp nerroun&crf,

Wie bat ötcrnrciw, uub güfben,

Äod? pom Äimwet fief herunter.

„fSottfl bid», tfrb«, nid)t perrounbtm,"

Spridpt ba* Sternfein. t>ell unb gUlbeit,

„Bin genommen, }u 6efud)en

Uleine Sdprocfier, namens üiebe,

cümij Stcrnfein auf 6er Ärben."



3m ^rü^Htt^.
Von

Sobalb bie erfttn id)önen läge erfd)einen, in

betten bic (Frbe enoadjt unb ti ju grünen beginnt,

nxitn bic laue, würdige l'uft uns umicbmeidjelt unb

-.mitte Vruft erfüllt bis 511m .jicrjcn nimm . brängt

etroaS wie ein unbc[tinirtiträ (seinen natf) weitem,

jernem (Blüd au und heran, eine t'nft baoonjulaufen,

auf gut CHlüd (jiuousjuctlcn, 'Abenteuer aufjujud)en

— in Böllen 3üfl c« trrübting ju trinten.

Ter »ergangene hinter mar »du ftreng geroefen,

unb im Wonat Wai erfüllte mid) biefer auSgclafiene

Xrang nie eine 9trt Jrunlcnbeit , wie ein über-

queOenber Saftflrom.

Ctneä WorgrnS nun, beim Aufwadjen , faf) id)

burä)« genfter, wie über ben benachbarten Jpäufer«

bädjern ba« ganje blaue 3*1* bc8 Rimmels über«

flammt mar »on ben Straelen ber Sonne. Tie

3fiftge, bie in ben Hunnen am §enfter hinnen,

fdjinettertcu , bie Wäbd)tn jangen in allen Stört*

werten , ein fröblidjeS Gemurmel tönte »on ber

Straße ber unb id) mad)te mid) in feltlidjer Stim-

mung auf, binausjugebeu in ben Shilling.

Tie i.'cute, beneu id) begegnete, iahen froh au§,

ein fciaud) 0011 @lüd fditoamm überall in brm mannen
iictte be§ roiebererftanbenen irrubiiug«; e3 mar, als

füfjre ein frijdjer vtaudj Don Siebe über bie Stabt

binroeg. 3n ben klugen ber jungen Wäbdjen, bie

im W orgenfleibe über bie Strafte gingen, lag etwas

wie »erfüllte 3ärtlid)feit , in ibrem ©ange eint er«

böbte Okajie, bie mein ftcrj mit Unrube erfüllte.

Cime cc- ju miffen unb ju wollen, mar id) am
Ufer ber Seine angetommen. Tampfjdjiffe bewegten

'id) nad) Siircsncs ju, unb plöfclicf) überlam midi

eine maf.loie i'uft, im ©ebölj umber ju ftreifen.

Tie Sd)iff«brücfe ber „fiibcüe" mar mit Vafja«

gieren bebceft, benn fo ein erfter Sonnentag loett alle

mit QieroaU beraub au9 ihrtn Zimmern, unb alles

wirb lebenbig, manbert, plaubett mit bem 'Jtadjbarn.

3d> felbft blatte eine 9tad)barin; ofienbar eine

fleine Arbeiterin, mit all ber ©rajic ber Variferinnen,

ein tletneS Ting mit blonbem Hopf, ba« §aar an

ben Schlafen geroellt ; ein paar .paare, mic flim-

mernbe Souncnflräblcbeu , fliegen hinter bem Chr
berab, liefen bis jum Warten unb flatterten ba im

SBinb; nod; tiefer, ganj unten, fafjcu fteroic ein feiner.

cutfmflaut*

jarler, blonber ftlaiim, fo fein, fo jart unb fo blonb,

bnfi man tyn taum iab unb bod) ein unmiberftcb-

liebe« Verlangen empfanb, eine Unjab.1 ihiffe barauf

ui brüdrn.

Als id) fte forlroäbrtnb anfab, manbte fie ben

Äopf nad) mir unb fentte bann plöfclid) bie Augen,

wobei ein leidjlcs ftältcbcn, wie ber Anfang ju einem

Säctjeln, ihre Wunbwintel bewegte unb aud) ba

biefen feinen, feibenartigen, farbloien Blau» crfdjeiucu

liefi, in bem ein wenig bie Sonne flimmerte.

Ter rubige Strom mürbe immer breiter. Tic

Suft war warm unb frieblid), murmelnbcS Sehen

fd)icn ben weiten Ütaum $u erjüllen. Steine 9tad)»

barin fdjlug wieber bie Augen auf unb bieemal, als

id) fte immer nod) anfab, lädjelle fte wirtlid). Sie

War reijenb fo. 3n ibrem flüchtigen Vlid erfahrnen

mir taufeub, taufenb Tinge, au bic id) »orber nid)t

gebnd.it. Ta iab id) in ungetannte Tiefen, erblidte all

bie 3tei}e ber 3ärtlid)feil, all bie Vocfic, »on ber wir

träumen, all bae Öliid, ba« wir judjen otjnt Unter-

laf;. Unb id) hntte ein wabnfinnigeS Verlangen, jie

in meine Arme ju fd)licjjen, fte eine Strede fortzu-

tragen, um itjr in« Cljr ju flüftem füfje Wufif

SBoite ber Siebe.

Öerabe öffnete idj ben Dtttab, um fte an^ureben,

als mir jrmanb bie Sd)ulter berührte. AIS id) mid)

»crwuubcrt umfab, erblidte id) einen Wann »on in--

roobultdicm 'Jlusfehen. niebt )u jung, nicht \u alt, ber

mid) fd)mer}lid) anfd)aute.

„3d) mödjte 3t)nen etwas fagen." iprad) er.

3d) »erjog mein ©efia)t, unb bafi faf) er jtben»

falls, benn er fügte tjinju : „(rs ift wid)tig."

3d) erhob mid) unb folgte ibm auf baS anbete

6nbe be8 Sd)iffe-3. .Utein ^err," tjob er an, »wenn

ber Sinter nattt mit feinen gröften, feinem Siegen

unb Sd)ncc, fagt 3bnen 3t)r ?lrjt jeben Tag: galten

Sie bie ttüße warm, träten Sie fitb »or Qrtälluug,

»or iKbettmatiSmus, »or ffebltopf« unb Sömftfell-

tntjünbung.' Tann treffen Sie eine Wenge Vor«

febntngtn, Sie tragen ©olle, Sie febaffen fid) einen

biden Heber lieber unb ftarte Stiefel an, unb trofi«

bem liegen Sie nod) jeben Tag jweimal ju Bette,

Senn aber ber tfrübling tomntt mit feinen blättern

unb Vlütcn, feinen warmen, weidjen Süften, mit bem
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lu'nt btr ,>c:bci , btr Sit mit bicfer unbtfiimmten

Unruhe erfüllt, btr 3ie ohne HJrunb in (int weiebe

:)iübruncj orrff f.t . ba gibt'S leinen, btr Linien fagt:

/Mein §m, Ritten Sie fid) oor brr Siebe! Sie r)at

jid) überall in ben fiintergrunb gelegt, fie lauert

. bitten auf an allen (Stftn unb Huben, all ifjre Sifl

bietet fie auf, all ihre Söafftn jinb aejerjarft, all ihre

PtaUftride gelegt! £üten Sie fid) oor ber Siebe!

loütett Sie ftdr> baoor! Sit ifi gefäb.rlia>er alt

üMjeumaliStnuS unb Pe^Kopf' unb Uruftfeüentjün«

bung! Sie lägt niebt los unb — fie »erführt uns alle

)ll unau8löfd)lid)tit I um mhcitcii V 3d) gebe fo weit,

,u jagen, mein §err: bie Regierung mü&te grofjt

\vliifd)Iägt an bit Mauern timeben laifen, beS3nbults:

/.'lufgepa&t ! Ter ßrübling ift mieber ba — 5Jürger

IHaiilreidjS, man Ijütt fid) oor btr Siebe !' — gerabe

mit man an bie fciaustbüren febreibt : ,Man büie fiel)

MI btr frifdjrn öarbt!' . . . Uiun, ba bie Stgierung

bcrgleid)en niebt tr)ut, [o tbut id) e« an irjrtr Stelle,

ii ub nli jage Linien : £>üttn Sit jid) oor btr Siebe;

he ift im befielt 3uge, 3bntn einen Strtid) \n fpitltn,

unb id) habe bie ^flicht, eS 3t)nen ju fagen, mit

man es in IHufjlnnb jebem iüoräbergeb.enbtn fagt,

wenn feint 9Jaft erfrieren will."

3d) ftanb ctrblüfft bor beut jonberbaren Menicben

;

.rauf fterfle id) eint würbtoofle Miene auf unb

fogte : „Vitt — Sit flimmern fid) mobl um Tinge,

bit Sit nidjt* angtrjtn."

Ta fiel er mir mit einer heiligen Bewegung ein

:

„O — mein Utbtr §trr! wtnn id) fetje, ba& tin

Menjd) baran ift ju trtrinten, an einem ge jährlichen

Crt. bann mufs id) ihn alfo rnl)ig umtommen laffen?

"Jiein — boren Sie meine <&efd)id)te, unb Sit »erben

begreifen, warum id) mir erlaubt, fo ui 3bnen ju

ip reeben.

„Hs mar oor einem 3ar)re, jur felben 3««- 3d)

i. ui; Doraii3jd)idett, baf> id) im Mariiie«Minifterium

bejebäftigt bin, roo unferc Pl)ef«, bie ßommifjäre,

glauben, mtil fit als 3<btrfud)fcr CffijierStrefien

tragen, müßten fie unS mit Sdjiffjungen bebanbelu.

3a, bitft GljffS finb tint Sortt — na, ba8 neben-

bei. 3d) fah alfo Don meinem Bureau aus ein

Heine* Stüct blauen £iimmtls, an bem bie Sdjtoatben

bin unb tjtridjoffen ; unb mir mürbe fo }u Mute, bat";

idi Ijfttte tanjen lönntn )Wiid)en meinen idjmarjen

Mttntäflcn.

„Meine Sel)nfud)t nad) 8?reir)eit würbe fo fiarf, bafc

idi jiilejt mit inuerm Söibtrfrreben ju unferm VUefl

ging. 6r »ar ein Heine« , jufammengefdjrumpite*

Manndjen unb tmig im floller. 3d) mrlbtte mid)

franf. Hr idirte mid) an : ,@laube 3bn«n gar nid)tS,

£)trr! Madien Sie biesmal, baf; Sit fortfommtn!

Meinen Sie, bafj baS Bureau oortoärtS fommt mit

)oid)tn «ngtfltOttn ?'

„".'Iber id) jog loS unb fam iiir Stint. H? mar

ein aSJctter mie beute; unb id) fuhr mit ber Sibelle

nad) SainMfloub.

„?ld), btfitr §trr! Mein Ct)tf hätte mob.1 gt*

tban, mir bit Erlaubnis ju Dtrmtigtrn.

.Mir mar, als müd)ft id) unttr btn strahlen btr

Sonnt. 3<f) mar verliebt in adtS: baS Sdjijf, ben

ftlutj, bie ^äuine, bie Käufer, meint Seadjbant, alles

liebte id). Mir mar, als müßte id) irgenb mal ans

§trj brüdtn: tS mar bit Sitbt, bit ibre Sulingen

legte.

„Mit einemnml, beim 2rocabtro, flieg ein jungt«

Mäbeben mit einem ^a(et in ber §anb ein unb nu
fid) mir gegenüber.

.Sit mar aderbingS nieblid) ; aber eä ift erflaun«

lid), mit oiel fcfiöner tintm bit Srautn ooTfommeii

in ber jdjontn 3al)rt§jtit, bei ^rüblingsanfang; fie

haben bann etroa« $eraujd)eiibe4, tinen Sd)mel], eis

— etmaS ganj SBefonberes. ^8 geb,t bamit mit Bit

ihkitt, menn man t)orr)tr .(»nie if;t.

,,3d) iah fit an unb fit fat) mid) aud) an, itfi

nur oon 3tit ju 3«it. wie Sit bit 31)" jefct. $nblidi

bad)tt id), meil mir un§ fo lange anaejeben ütirr.,

mir fennten unS nun genug, um tint UnteuVltiiRg

«i beginnen unb id) rebett fit an. Sit antwortete.

Sit mar io rcijenb mie möglich, mirflicb. 34 Tarn

bereits in einen 9iaufd) hinein . . .

„'Bei SaittNgfoub flieg fit aus — id) folgte

ihr. — Sie hatte ttmaS abzuliefern. ?ll3 fie mieber

(am, iuhr baS Sdiiff grrabt ab. 3d) 1)\tH mid) an

iljrer Seite, unb mir fogen bie töftlidje Suft in tiefen

ftlentjügen ein.

„.Hs müfjtt berrlid) fein im H5et)öl},
-

fagte i*.

„Sie ermiberte: ,?ld) ja!'

„ Senn mir tintn Spajiergang bortb.in maditen,

maS meinen Sie, Rräultin?'

„Sie muftertc mid) oerftoblen mit einem jcbnelltn

$lief, recht, alS wollte fie abfd)ä(en, waS id) wert in,

bann willigte fit tin, nad) funeiu 3ögem. Unb nun

gingen mir neben einanber bnbin, mitttu jmifd)tn ben

^aumftämmen hittburd). Ta« Saubbad) war nod) ein

wenig büuii ; bit Sonnt fit! in DoQen Strahlen bin*

biird) auf baS hohe, üppigt, leud)tenb grüne ©ra«.

bat ausfab. wie gefirnif}t; taufenb Xierdjen lebten

bariu unb liebten fid) aud). Ueberau ringS borte

man bie üUigel fingen. 9USbaIb btganu mtine Be-

gleiterin )u laufen unb ju fpringen, trunfen odii

39iefenbuft unb PfnibliiigSluit. Unb id) binterber.

laufenb unb fpringtnb mit fie. Man ift wirfUt

oerrüdt ju 3<Uen.

„Tann fang fie aDeS möglirbe burd) einanber,

Cpcrnmelobiett — unb baS Sieb oon Muftttt! 3a.

baS Sitb oon Mufttle! SBit mir baS poetifd) Mt>

tarn bamals! 3<b meinte btinal). ".'Idi . baS finb

ad bitft hoffen, bit tintm btn ffopf oerbrebtn.

id) fage 3bneu, nehmen Sit nit tint ftrau, bie

im freien fingt, unb trft rtdjt nidjt, wenn fit baf

Sieb oon Muftttt fingt!

„Stoib mar fie erfdjöpft unb fe&te ftd) an einen

grünen \Hbbang hin. 3d) ftlbft ieWe mid) ihr Ji

trüfjen, id) ergriff tt)rt ^"»änbe — iijrt fltinen ^anbe,

rauh Don 9]abcljtid)tn — ba mar id) wiebtr gerührt.

3d) bad)te : ,Ta8 ftnb bit r)eiligen 3eid)en btr 9r*

btit !' 9Btfftn Sie , mein werter ^err , waS fie be»

beuten, biefe Eiligen 3<i^en ber Arbeit? Süelier«

geflatfd) bebtuttn fit, balblautc 3ottngejd)id)ten , ein
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(»rfubelteS Seelenleben, oerlornc ffeufdbbeit , Tumm-
beit, ©e)d)tDütiigfcit, gemeinfte, unerträgliche VUltäg«

lüMeit, ungtoublidje Bcfdjränftbeit btS T)tnftn8, ba$

bitfe gtroöbnlid)en Skibtr btfijptn, bereu gingtrfpifctn

bit Eiligen 3<id)en btr Urteil tragen.

/JJun faben wir und langt 3«t i«S Sluge.

„ÜBas bie5 grauenauge bod) für eint ©eroalt

b>t! (*•:• ift im jianbt eintm bit IKutic ju rauben;

e? reißt und bin, unterwirft uns, bebcrrfd)t uns.

23te titf tommt e» tinem oor . wie Dieloerbeifjenb,

nie unergriinblid) , Wenn man fo rc.bt bineinfdmut,

mi man bann nennt ,fid) in ber Seele lefen' — fo

ein Btöbjinn! 2öenit man ftdj in btr -Seele Itftn

lomtlf, man wärt mein ©Ott flügtr.

,3<b war fdjon gan» fopfloS, närrifdj. 3d> wollte fit

umarmen, unb fie fagte : bliebt angerührt, mein vierr
!'

,Ta warf ich, mid) »or i(>r auf bie Änitt unb

hielt mich nicht länger; auf ben Muieen fdjüttete id)

all bie ^artlichfcitcu aus unb mmtite mir Suft. Sie

'inen oon btr Berwanblung meine? Benehmen? tr«

ftaunt ju fein unb »'ehielte ju mir herüber, alä beichte

fie bei fid): VI In, ifi'8 fo gemeint' vJuin, baä wirb

jidj and) finbeu.

,3n btr Siebe finb wir Wänner immer bie

Tuntmrn unb bie SJtiber haben ben Vorteil baoon.

,3^ tjätte fit ja hoben (önnen, jweifello«; irti

lab. meine Tunrabeit ju fpät ein, aber icf) furzte auch

(einen flörper bamal? , ich fudjte Siebe , fudbte ein

3beal! 3<^ war gefübloott, wo id) meint 3<it hffw
hatte brausen foUen.

.$18 fie genug hatte oon meinen Beteuerungen,

erhob fit fid) — unb wir gingen nach Saint'&loub

utrüd. 3d) Dtrliefj fit erft in Baris. Sit mad)tr

ein fo trauriges ©eiid)t auf bem iRücfmtcjt , bajj id)

nad> bem ©runbt fragte. Sit trwibtrtt gtbanftn»

wQ: ,8on fotdjen lagen bat man eigentlich, uicbl

Kernig in feinem Sehen.' Wir fällig bas £erj jum

,ierfpringtn.

."Hm anbern Sonntag fat) ieb f" wieber, am
Srittrn auch, unb io weiter ade Sonntage. 3d) ging

mit ihr naer) Bougionl, Saint -©ermain, 3)tni(on-

l'affittf, Boiffn; überallhin, wo fid) eben bie Siebt

ber Bariftr abfpttlt.

,$a8 ItuftlSmnbdien braute tS bnbjn, bajj ieb

jijun gar nirtjt mehr onberS tonnte. —

„3ulefct oerlor id) ganj ben Berftanb; id) he

ratete fie, brei tDtonate nadibem ieb fie (ennen gelernt

,3a, befter §trr, man ift eben Beamter, aQtin,

o&ne ftamilie, ohne Ratgeber, unb man fagt fid),

bat Sehen mit einem Söeibe miifite fd)ön fein — unb

beiratet es alfo, bit« SBtib!

„9ia, unb nadjbtr madjt fie einem bie öötte fitife,

oon morgtnä früb, bi3 abtnbä jpät — mtifj nid)t§, be-

greift niebt?, plappert in einem fort, fingt auS voller

Volje ba§ Sieb von 2Kufette (o, bie» oerflua^te Sitb

oon SNuitttt!), fd)(ägt fid) mit bem .teublcmuaui:

eriahlt ber ^ortierSfrau intime Tinge au« bem

Haushalt, plaubtrt bem Pinbermäbdien bc? 95ad)barr.

bie ©ebeimniffe beS Ohchctle? au? , verlciimbrt ihren

TOann bei ben Lieferanten unb l)at babti beu Wopf ooD«

gtpfropft oon fo bummen Öejd)id)ten, fo blöbfinnigem

Vlberglauben, fo ungebtutr(id)tn Borftelliingen , fo

itnglaublid)en Vorurteilen — ba& id) meinen möebte.

mein ^>err, fo oft id) mit ifpr fpredjt, Wtiuen."

t f r fd)wieg, ein wenig aufstr Vltem unb 'ehr tr<

rtgt. 3d) fab ir;rt an unb fonntc mid) beS TOitleib?

nid)t erwehren mit bem armen Jeujel, ber fo naiu

war, unb id) wodtt ihm gtrabt etma? erwiberu, al?

baS Sd)iff anhielt. 2Bir wartn bei 3aiiit-t>(oub.

Tic flltint, bie mir'd angethan , erhob fid), um
ausjtifteigrn. Sie ging nahe an mir oorbti, warf

mir fdbncfl einen ÜMiet oon ber Seite ju unb lache Ii

ver[tob(en. So ein Sädjeln, baS einen närrtfer) mad ;

— unb bann ftitg fit auf bit SBriidt.

3d) Wanbte mid), um ihr )ii folgtn, allein mein

9Jaef)bar C)ielt mid) am Vlermel feft. 3d| rifj mid)

mit einer energifdjen Bewegung los — er padte

meint btiben SKodflappen, }errte mid) )urüd unb

fagte babei fortwäbreub : „Sir follen nid)t geben!

Sie follen nicht!" unb »war fo laut, baf] fid) alle

nach uu? umwanbten.

©eläd)ter würbe um im» laut unb id) blieb

regungslos, wülenb, abtr bem ©cladtter unb betn

Vlufiehen war id) nicht gewad)fen.

So fuhr baS Sdjiff juriid.

Tie kleine ftanb noch immer auf ber Briide unb

{ab, mid) enttäufdjt abfahren, wäljrtnb biefer UJenfcli

fid) bie vninbe rieb unb mir oergnägt in? C br ftüfterte

:

,3d) b.abe 3bntn ba tintn tntrgifd)tn Tieuft tr=

witftn — nun ift'8 fd)on gut."

Uon tiefem unb Settern.

Vtr Joirnaliemu« in Japan.

So«

W«toi)i»i. = oiii)
.
*)

tu» S»(( *ff aufgebtntrn eennt bat. veTlirfct in bie ruro-

Mi|*e 3i»i!ifation, gt.\ifl«t, »cm Cceitxnt tn UetKiriKf.

*/ Vtowqo|l-Sait« ift »n Wanatjfl. Irttnb» Xiiftjtt Japan».

bie SKputiiten, bie Pan»nen, bat atlgtmciitc Ciimmredit ur"

bit Vuffebneiberei ainuncbmen , unb man weift, mit wtlaV

C4ef4minftigl(it. III lonnte gegen bie Sceleite b«« 3aunm1ie>

mu* nitbl (t«td)gillig bleiben, ß* ift fcgai fo ftbt bauen

geblenb«! morsen, baft e(, »bjlritb el »er breiig 3abren laum

ben Kamen ,3eitung~ tannle. beule in Icllo allein »ierbunbeii

tagli«j( Slüttet unb bteibunbert feriobifeje 9e»ucn erfo)einni

Pellt.

91 ijt fonbeebae, baji bie 'Pttfie. netaV in 3o»an mit ja
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aufjergrn>6bnlid)rr, (oft unglaiiblirbrr Ccbncftiotfit fid) entmiifcltc,

(iura eben faldien Utiprung. (int rbrnfo bcfcbwrrlirbr, grfabroollr

Aiubbcit gehabt als birieitige, »riebe per biri Jabrbuubrtlcn an

ben Ufern ber Stint il)t erRes Stammeln bbrrn Inj;

SJeitn bcrjriiigc, btn man ben Salti bes franjcSfijcbni 3»ut»

nalifmu* ntnnt, Jbcup^rufi Stnawbet, tin üt]i mar. fo ift btr

Sattr brt |opanifo)rn Journalismus tin ftpotbetrr mit btm
tupbonifdun 9!amrn Aifcbibaiftbintan.

3utrR »Sjmunii«, bat hrifet Söloncr. eine Vit pon Janit»

fdjar im XLrnfl ber olttn Qrubalberrfdiaft , »urbe tc burdj bit

Stroolulion »oh I^W |u (einen Stubictt peeanlofjt. Sa rr (einen

^{ril<gmoffca nicht mebr mil Srbmcrt unb l'jnjr ju Stil» gebt*

tonnte unb r* ihm auf bit Mittel ni*t aatam, fo »urbe tt

fcpotlieter <f: vertauftt ftintn IlKiibürgrrn Trogurn. »(14t tc

(titt au* (furopa tommcii lieft.

3u bitftc ^Jeit holten bit japanifoVn Aaufltuic. welchen nur

bit »irrte 6citc btr Leitungen jur Verfügung Ranb, mdjtsbcfto»

»eiliger bereit* cingefebrn, bafc bit Sictlamc bit Seele bt»

t>anbetf fei.

Sie Ii(fi(n fltint picredtge Papirrflude, iiit mit l'ellern auf

©et) gebrudt »artn, in brn ftaufern «>rrtc,lcu »btr in »tu Straftrn

pon soblrriebtn Caufbut(<bcn ausrufrn: fit jtigttn bit öröffnung

bitft* »bet jene» Vtagdiinl) ob» bit Vntunft irgrnb tptlititr

SJarrnpeRrii aus tluropa an.

SamalS rrbob ftd» bat Wcnic Aifdjibai.

Gl (am in Japan jurrR auf bot (Hebonfen. in bcmfclben

tMatt, bat i»ti- obtr biennal im OTonal erfrljien. bit 'ilnjeigm

Itintr WitbArgrr mit tiuigtn Slooellen unb (SiridbliingeB (u vtf

tinigtn, nach btr %tl btr Sriffe unb florrrjponbrnjm, fagtr rr,

.welche bit Piiropärr bti flrb |H fymfe gebrauchen" IKan fltbt,

bafi btr jjpuiufib« Journalismus mit btr ttinfubrung tltintr

Ünieigen gebeten ipuibe.

Aifebiöa laufte buft trflt Leitung Moachiwogmsa«. Itr

iilrl fttjt fieb aus brri jnpjuilebcii Ü£ortrn jufommrn : Mo. erc
rrfitttrr. Scliiwo, Sali, unb Qu*»*, nrifbe S|Iaii|en. ffr btfaglr,

bak bit „Hritiiug WoPtUrn unb Strfd)itbtuts, roie rint Sammlung
von TOeer* unb Srrgpjtanitfl. entballe. Ter Slpcttetcr »errirt

filb in btm Journaliftru.

tie ßreibrit bei Sötte» unb btr SrrRe Mar bamal« fe!)r

bclrbnintl unb bit ganjr polilifebe (fbronil pan btr Teilung au»»

gcfdtloffen ; fit Ptgnügtt Heb babrr anfangs, UdioS aus bem L'tbtn

btr oorri(bmrn ütii , ftnfatianelle llcuigleitm unb mit btn

Wartlbtriibtm auif) bie Vulunft unb Hbfabrl btr Scbift |u

WTofftniliibt«. 9lur mtnig fpattr begann fliiAiba feine t'efer in

bir Seilt bes ^tiiilleionromanS rinjuroeiben . bit tt tat btn

allen japanifdxn trgmbtn fo)6pHt. Trr Moschiw«>ru8i<H bntlc

mit fAtPtrrn Vnfdngen in (impfen, lernte aUt StrbrirfjliAftilen

feiner tutapaifrben RoQtgen lennen, balte meber HbomienltR ned)

gefdjulle SretMtKurr, rrfibien unrrgrlmdftig. nie bir iJufolle bes

Zage«, bir ,>ullc ber Haebricbttn unb befonber« mit btr Stanb

(einer ^limitiert r« mit firb braiblt lit Cfü)iit bei Kpstbtltrt

war btr grpfee Saal btr Sttbatlion unb natür'.id) murbrit be-

fanbtrs bit Zragurn ibre« Vefitters barin empfahlen.

{für rinen rinidnen Wrnfrbeu Mar bie 8uf| natarlicb graft,

liimal für rinen alten SMbntr-Hpatbtltr-'Xomaiifrbriftfttllft, bt'

fember* nad) btr finanjitUtn Seile bm Wr fanb tiilfe bti I eil -

nebmem. ttr trieb anberc japanifebe Jtaufleutc auf. roeldjr fofort

6en Hortril begriffrn, ben fit auf biefem Untrrnefcnien |ir||tn

tonnten, unb nirtt ibgerlen, es ju untrrfllltrn. Xureb bie 'Hacb!

btt AnpilaU lernte fiifebiba brn ganjtn Slaufrb bes iriumpbr»

Irnnen: tr btang jutrfi in bir Qiufrr Pan J ofio , bann in bit

pon $etabama nnb febliejliib nberaQ ein. Sa mürbe bie japa-

nifrbt 3<*t>'"S (leisten.

Vit btn Urf olgen fteDte ftrb natürlid) bie Acmturrrn) rin
|

baff, roa» inbrffrn btm lapanifeben 3oiirn«li»muf bie Bullr (hit>

ipietlung gab, mar bir Cinfübrung guttr Seafdjinrn. cor aflrm

bir btr XatatianSmaftbiw.

Tie «tnitialipt btrr|u ging Pon btr ütcgicuing aus, roelebt

fie jur frrftttlunf, ibrrs ^apirrgtlbtl unb ibrrr «bminiftratibtn

,Sirlulare aul «uropa fommrn lieft. Ser Xriumpb ber uniiilieit

Sd)rribeeei »ar aud) brrjrnige br( CtaurnalibmuS.

Tie nflr tdgÜdK nnb politildK H'itung beS INricbrS btr auf=

gtbtnbtn Sonne war btr >Juhin-Hiit*'hi-Schiml>un< — bot
beifit mbrllid): ?o|t, Vnnonren, lionttlfn — btr im 3a&rt 1872
trldtirn. Sin grofjtt Ötltbtttr, Jf>trr Jubjita, »ar btfftn

Orünbtr unb t(befreba!leur

Ten ffrfolg birfcs blatte« mad)tt bit Strf»lgung von feiten

t>er Segirrung. Tn es opponirtc unb tiglid) in btftigtn Vn:
griffrit gegen bit Vitt unb bas t>erfanal btr Utegitruitg fitb tr-

ging, fo trlirfe bitft ein ftbr flitngeS 0Mrb, gtgru bie tUrSe.
«m folgtnbtn Sage Ptiöfftntlieblt Qrrr Zubjita ob btr Zpi%t
feiner Leitung rint« feiner bcfngflen «rtilrl gtgtn ba» neue
tteft^. (tr nanbtrlt einigt Wonalt in» Aefängnit, aber ber

»Jüdin- Hotahi-Schimban« war auf brn rrtbten Seg gebraebt

Vluft man nadj Japan geben , um abnlirbe $raftiterr fenner.

}u lernen f

Unter ben Organen, bit aagrnbliiflid) blühen, il Nr allem
t*x »Ibw.hi(lMki-Scbimpo< (Xbaliadirn, ttnieigen. fioptUcnl ja

nennen. 9t »urbr grarünbet im Jahre I8H3 p»n ^ena lutufmoo-
?)ufiofd>i, einem abenbldnbifdKii Artibrtrn, meldtet bertirtfl (Europa
im Arroanbe einel alten ftrirgert bunbrrifir.

Str »ujnlji Stiin-I'u brlttmt fid) ju einer gemäßigten
Cppofilian unb bot burrb feine »ieberboltm Aampagnen \u

(((unfien ber Europäer in btrponagenbcm JRafje jur (Sinfübruug
ber otribentaltn ,Hipilnatie-it in Oapan beigetragen, ttr :H eine

ber uerbreitetften Leitungen.

?ln ber Spi^e bti >Tokio-Nitimti-Schimbun< fttht tin altrr

£ramtrr, »jerr fjufutfdii, btr, narbbrm rr ftin Statt ju tintm
Aampforgan grmadjt bot, bal offriieOe Sprodjrobr btr Xtgicrnng
grroorbrn iR.

Ser •Kokumi-Scliimban« (bit ,Vational)titung*) »tröfca!«

lidtt augrnblidlid) taglieb bit lHefd)ieblt bes Arirges in Ubina unb
begleitet fle mit jnblreiehen Silbern.

irr »NiUupu« i. Japan"), bat Statt btr rabilalcn Cppo-
fition, iR augenblirflid) infolge ftintr brfiigrrt Angrifft gtcjtn bie

Seamlen Ptrtotra.

834 Dürbc langrorilig fein, nod» meilerr pon ben mebr ober

»eiliger wirbligen Pierbunbcrt Sldttrrn ju nennen , »riebe t-ie

aufgrbtRbt Sonnt Idglid) in Xoti» trfibtinrn lafjt

Sit Stoiieu finb tbrnfadf ftbr jablrtid). I ie »Mir» Yano-
tmmt< (.Tic Slumt btr fiauptRabt*), bit »Sei Jon» (,t <

Solitit'J unb >Kokuiniam>b>ma> Rnb bit PerbreitclRrn mm
ihnen Sit iiilti|t genannte, bie por ungefibr ftrben Jaferen
int Scbcn gmifrn »orbrn, iR bal Organ bir proteRantifebcn

Wiffionire; es btlampft mit ffraft bit Sbilofopbit bts flontuji«'

unb btn Subbbismus. Sin (JhriRu* mit tintr tturtolc gott

lieben Gioble* irbmurft feinen Umjd)(ag roie biejtnigt tintr fltip.ru

tatboltfAtn franjoflfeben 3'ilxig.

Weben biefen .Seulingen nnb Neimen erfrbrint eine grofet %̂ abl
tltintr Sldtler, beren Spt|ialilal ltidjtt Qridblungtn bäufr« mit
pitanlrn JlluRrationen finb. Sen jungen rfrautn unb Wdlxbea
Rnb fit Perboten, aber bit Untertbanrn bei Dtifabo. bit «rblüt fr «

teilen niebt abgeneigt finb, omttftren f<* gern babei.

lüir bti Pttltn turopaifibtn ^rilnngrn , fe bat man aueb in

Japan bei brn tägiirb rrfd)rinrnbtB Sldltem itiebt bie Oeraobn-
beil, tu untrrjtid)ntn. S»r brm Wefefj iR bei Qbefrebaftrvr
aUrin peronlraorllid) ; aud) er iR häufig, um nicht )u fagen immer,
ein ctrohmann. brffrn Wrbalt mit ber 3«bl feiner Sefamgnil-
tage mditft.

Jn ben Revuen «nleririrbnen bie Srrfaürr ibre Urtitcl mit
Dramen, »riebe fie ber «ylora obre bre (Htograpbit rntltbntm

Sa fit mit Ausnahme tiniger Seruflfrbriftflrlltr btt Dorncbauit
(HtirUfdioft obtr btr Sramtmiotll angebiren, fo madirn fit fnfe

feiten betannt.

stuftet biefen Picrbunbert tdgliebm .Srilungen unb ben brr:

biinbrrt prriobifrbni Sternirn. bie in btr {MuplRabt erfrbtintr,

gibt ts uo* Spttiat)til|dtrifttn unb SroDtnjblatter . beren 3abl
nirbt ju ttberitben iR.

Scr fireis uQer bitfer Sldtter pariirt inrifd)tii fünf unb jebn
Centimes. Sildbrrnb rbrbem felbR birjenigen, »elrbe laglirbc ae

nanut »urbrn, ohne VnSnabmt an j$tRtagen ihr Srfcbeinen
eii-ft etilen . bringen Re feil tinigen Jahren btm Jrortftbr-.tt bie
2age ber 'Jtube jum Opfer unb Rnb nun in btr lb«t üb
RrrngRm Sinne bts SorttS Idglub trid)rinmbt 3'>tungm.

(vrausatber : ^ofrpb tturldiner in ai|enad>; veranlnortliibn XrWtteiir: i'iib»l| ItaUn in Clultgarl.

«rrlag unk Xroet brr Yrutfftrn Vertag«-«n<t«lt in Ctutlgart.
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2?uftUi ttjorfiin. 9hmun OUS beut MuM.jctjen HÖH 5*obori)!iii (?YPrtfc^unfl) Ü5

^eibnifdj« £uf{. Oiobidjt mtfl Ben 3talknif4«n »on 9t bo 9lcflti -

£clj. Utoinmt au? btm (.'n^tiftben Bon 3fioma* £>arbr) (Ttort'c^ntifl) 90

•JjiabriR'ne. Gr}ul;luiu) au» brm Wmeriianijayn uoii 6racc Winjj i"
1

\$on Pitfein unti Weitem:

M a tf u n n 111 a » ,Q a n, a m i M
?n* britte <H e f A t e di t. SBott ftiigliclmo Prerrcrr ÄM

Tie erftf gratis ocrtcilte 3eiittaB Ä!

pfutfdjf Verlags- .Aitflafl in jMuifflurf, ridpm, ^Urrfin, Rntn.

Hin h f umi o 1 1 r i
. b a 1 ö Ümtfr'

^rüwffut iUaffdjrofe.

Sill !Slumeti»!piIberbii(fc für ftinber

(Lljfobitlft Ttmtcr.

flartenirt in farbiritni Um|d)(ag. I'i fi* .1. BQ,

'l'rinu'lni ft latfdiroft, ba» rri^mDc 3*(utmn'$itteibue1>

für Sinbrr, ba* Xfirrbalb Xtrnrr, btr flftitrliKtwonblt Sehn

N# Xidittrt 3uftinu* Ämter, Vor nunuirbr trirr 3ahr;rbnlfii

at« Xroft in langwiligtr ^rflungetiaft gtitirrmtt uub grbidittt,

roub von ihm au* SBtirtJbrig an btr öribtttttu auf» nnif

in ut '.ÜJrli gtiaubt, mit frnmblicbrm <^i:m au ;"\ung nnb

9Ii. ftod) ifi tf ja wir ctitbem (in bei btn Sinbttn btlirbtrt

Spiel, au« Blumen, iMä'ttrrn unb n, mir rS in btn

binnen Sd>ilbrreitn bitfrt '.cMidt* a.ffdiiel|t, mrnfd>Iid>t i?(ftalttu

lufamnittt ;u ft^en, unb ttodi :fi c« brt alten griitjtt grtubr,

bft foldiem t>rwntauifd)en Xinberfsirle fid> Mietet ber tigtnnt

.lu.'.rnb iu ainntw. Die an flbtnttmru itidK unb fo glüdlidi

tnbtnbe CWduditr btr 1<rinjtifin flUtjdiroft unb brt tfuitrt,

tri Tic an* beut Siarbfit brt l'otwn rttttt nnb bann a!* $*riiut

bninfübri , roitb — in btmldicn
, itanjofifditn unb ntgtildini

i'trfeu luftig fi$dlili — roirbtr bronbn« freimblkbe fhtfnabme

jur grüblingfttit finbfn. ba QtaMP unb iWrnjdjrnrotll in

neuem l'tbtu (insidii.

Ito >umerfiöiio nnb feineÄ
o lirolmlö üerntr.

lllil km Bif'nt» ^uftinut Kftnrt» utiü jacftmllr . feirlr rulni purrjn

%>n i« gfbfftrt 4. — : tltgant fltbunben 5. -

fliififr bem (^oftbfbauir in S<imar flibt ts in flon? ttmi>

lanb tritt DhttelhUi , an ba# fid) fo »irlf benheirti« in

innerungen Inüvftn, tvif an ba« Htinttboiif in S«n;!>::

i«on btn btvporragmbfrm bfiitfdiru <ScriuflflfDfrn iii .^rr

1090 bi< 1860 bat rt bit i'iclnjaM belietbergt, «ab kit 5 :

.

djavaltrriflifdKt j&üw, bif füt bit ^Beurteilung bft 2Stiifil<i; '

ber 3<" oon ^lett fmb, bat im (*ebädjlni» fttnrr &mtr.

ibrtn *i»lat> tibalttn. Q» ift brtbalb banlbar amuettanw. )4

bat l«t}te (%li(b btr rrantilit Arnttr nnb ber leftt Itttcbi

\mn !d)önft«n lagt bt« Ätrntrbnttft? , Ibrobalb Srre't, t:

?J(u§t ftine« Qrciftnaltrr* bnju »eritKnbtt bot, ftintffmmfu'a«

aufju;tid|iitn mib in birftnt ftbr iinlrrEjalttnttn unt Vo'--

wütbigen 39erl btr -Xadjitiflt jtt ftbrrttffcvn. BctMkrlliAM

ftitb bit Scbilbcruugfii bt« täglidjcn Vtbrn« im Ätmniaiii:

btn fltinm uub gtojjtn borgen unb ^rtuben btr Samiiu
:

i

m troll rn tin 3bnU, ba* in ber £afl uub btm beijm ted

um? Tnfeiu in ittiferen Tagtn latttn nutjr rnöglid) \Sx^
•"
T1,

bt$hatb um (o anmnttnber btrülm.

3n (<jtc$CM 6ttrrf) aöfc ^iidftanHiingcn ^C5• 3n- uu& flitfrai5&c5.
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3>ie Meine &ir$e.

^Ipljonfc glaubet*

i.

XJi(f)arb ftenigan, ber größte Säger unb leiben«

idjaftlicbftf öijcber im flauen Departement Seine*

eUCije, ber baS ganje Jahr mit feiner 9)lulter unb

feiner jungen grau auj bem i'anbe lebte, hatte auf

bet injelrcicben Strede ber ©eine, jirrifitjcn ben

Sebleufen von C?t>r» unb 9lthi3, bereu Sijchcrei»

gererr/tigfeit er gepachtet hatte, feine Meujeti ein-

flejogen. «5« mar ein glübcnb beifjer. fcbmtilcr Juli*

morgen. 3?ie Sonne glich einer fltifjigcn ^latina*

maffe unb »erbreitete über ben flanjen Gimmel einen

matten 6ilbera.lani,. Seife erjilterte Die Suft über

bem füllen . regungSIojen bluffe. Glicht einmal baS

geroöbnlic&e luftige ©ejwiti'dber ber Kctfeblcben, <Mra3»

müden unb Ufericbmalben lieft {ich au« beut ©ebüfcfc

Daiirhmen
;
bagegen oerfdrjorfle biefer beifte ißrobem

ben betäubtnben luft ber Söafierpflanjcn, ben jüjj*

lieben ®«rucb ber fmaragbgrünen ffäfer auf ben

Cjdjtn. 9lucb frenigan, ein ftömmiger Sburfche Oon

fünfunbbreiftig Josten mit einem lebhaften ©eficht,

ba« ein biebter brauner $art umrahmte, erlag ber

brürfenbrn Wtmofpbäre; unb al« er in bem tlcinen

ipofen augelangt mar, mo bor ben monierten booten

auf bem mattgrünen Uferranbe feine ftifchnejje »ie

eine leitete gelbliche fflaurbmolfe ausgebreitet lagen,

blieb er einige Minuten ganj betäubt in feinem

Soote fijjen unb bufclle in feinem grünleinenen, oon

bunflen SHafferfleden beberften Ulnjug oor ftcr) bin.

$a ertönte auf ber *!lnr/öbr bieSjeitS ber Seine eine

Öloie. Wdjarb fuhr jufammen.

„£aft 2>u gehört, ebucbin?*

(burfoin, ber ftijcbereiauffeh". hatte fiel) gunj in

ben Sif<t)faflen oergraben unb war bamit bejebäitig».

ben 93onat an fechten, Sd)ltien unb 9laleu ju

jählen. Jefcl roanbte er fein Derbufcelte« ®efi<h», ba«

burrhfurrbter ausfab als bie Seine bei äöefrminb.

„1>aä lommt ohne 3w<iftt Dom S<hloft."

.Won lann aber boeb noch nicht jum Srübftüd

läutert; eä if» faum elf Uhr."

i. «•,

„Vielleicht ein SBejucb . . . irgenb jemanb »on

©rosbourg . . . joeben habe ich iljre SJittoria über

bie Drütte juriidfominen fchen."

SBicber ertönte »ou ferne btircb bie ftiUe üaub-

febaft ber jehrule 2on ber (Mlocfe.

„Wache alleä in Crbnung, Hilter, ich totfl hinauf

unb einmal nad»'er)en."

3n jenem bebärtjtigen Stritt, ben er fieb, voabrcnb

feine! langjährigen ?anbleben« angemahnt hatte, ging

Diictjurb ben Sciupfab entlaug bi« ju ber Rappel*

aller, bie fteil ju ber Strafte »an Gorbril nnfteigl,

an ber baS (leine Xorf unb ba« Schloftgut UjellcS

liegen. Unterwegs machte er fieb, ohne jebe ja^limme

Vorahnung, feine ©ebanfen über bieien ©lotfenruf,

ber i^n intrlgirte.

Cin Vefurb, oon ©roabourg? $a« mar bureb*

au« uuvoabricbeinlicb. SJer hätte benn fominen

lönneu? ^er ©eueral mar mit ber §erjogin in

2irol im SJabe. Der Sobji fafs im „Stanislaus*,

mo er für ba9 (?rameu von Saint*(<nr büffelte, ba3

ihm auf ben Nägeln brannte. &h'r fefton irgenb

ein Trama im Cffjceoberim 2sMrticbait$bof, baS bie

©egenroart bes ipenn uö;ig machte. Cbev oiefleirht

eine Scene jroifa>cn jeiner Wutter unb feiner ßrau?

2)oa^ nein, er mar ja feit 3ah«n beenbigt, biefer

ffbredtirhe b;äu#Iid}e Ärieg, ber bie erfte Seit ihrer

ffhe unerträglich gemacht halt* . . . Si\a* aljo fonnte

es fein?

ein „Wüten ^Jorgen, §err Sicharb, " ba? in

friechenbem, falKnfreunblicbein Jone oon ber anbern

Seite be« SBJcflfS herüb;r Hang, riß »hu aui feinen

©ebaufen. Sie flanken ba ju eieren ober fünfen

an einer groften Rappel 6eifammen, ber Strafjen.

mart Äobin, ber SPcicfträgrr Sogcr, ber oon jeiuem

SBetocipeb abgeftiegen mar unb eä an ber Senffiauge

hielt, eine Siiafebfrau, bie auf ben Armen ihre« mit

triefeuber Süäjcbe fchroer belobenen Schubfarren4 fa|.

Sie ade fperrten OTunb unb ^lu^eu auf unb ^'5rtcn

fich bie Öcfcbicbtc an, bie ihnen §crr Alejanber er*

jäblte, ein alter ftauSbofmeifter oon (SroSbourg,

32
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246 Sllphonje

lnug, glatt idfirt, forreft, in tinetn wcificn ^IaneU«

anuuj unb mit einem filberbeicblagcnen Tingelftod

Bon fdjwarzcm Bambus. ÜBaS mochte eS wohl für

tili Wedotfd) fein, ba« burd) bie Wnhinft ftenigan«

fo jälj abgebrochen mürbe? SBohcr bieje Ironie in

bem Wrufj be« Derabfdjiebeten Cafaien bei {einer

jouftigen niebrigen llntermurfigfeit ? Später luirb

:Kict)iirb fid) ber (leinften Einzelheiten biefe« Vor-

mittags mit einer entfefclidjcn Wcnauigfeit erinnern;

er wirb uefj bann alle bieie Tinge erflären, bie ibn

jetyt, ba fie für ib,n feine Vcbeiitung haben, faum

berühren.

Vor ber flirrbe, bie in ihrer SRJeif?e wie ein neue«

Wrabbentmat am iNaube be« ftaubigen 2Begc« ftanb,

rief iljn nod) jemanb an, ber alte IWriuet in hohem

Mut unb einer langen grauen Vlufe, einen Fintel

in ber einen fianb, einen 2opf mit fd)warjer ^arbr

in ber anbern , ielir eifrig bamit befdjäftigt, bie 3n»

frbtift feiner Vorbereite — wie er fidj au«brüdte

— aufjufrifajen.

»Sehen Sie einmal, §err Machbar, ba« fann

man jc$t bodj auf eine Weile weit Iefen!"

Er trat }iir Seite, bamit ber 'Jlacbbar bie auf

bem Verpufc ber Wauer, red)t« oom großen Vortal,

mie neu nachgemalten Scbriftiüge betounbern tonnte.

»Napoleon Werioet,

Kittet *c» Ortenl vtm ftrilijnt (Htfjot baa Wrofcrii,

Erbaute biefe fl irdic

3um Webäcbtni« an feine Wüttin 3rene

unb

Wachte fie ber Wemcinbe oon UjeQe* jum Wefdjen(."

Tiefe 3nfchrift fd)lof} ein ^amilienbrama ab,

ba« eigentlich niemanb im ?anbe genau tauute.

Wan wufcte nur, bafs £>err Werioet bei bem lobe

feiner Scott, bie er bi* 311m Söahnfinn liebte, biefe

flirrhe feiner Vefifcung gegenüber erbaut trotte unb

bafj er felbft, untcrftüjjt oon feiner ffödjin, bie ben

flirchenbiener, unb feinem Tiener, ber ben flüfter

abgab, fie oerforgte. 3a, er fejfte feinen Stol»,

bartin, fte am Sonntag recht überfüllt, recht Diele

Sßagen vor ber Iliiir unb einen lebhaften ttufitaufä)

oon Vcgrüfsungen ju fchen, mein; ber Vifar oon

Traoeil, bem lljellc« eingepfant mar, morgend um
neun Uhr tiinfnm, um eine (ur}e Weffe ju Iefen.

Hub gtrabe toegeu biefe« Sonntag«gotte«bienfte«

hatte er genigau, al« biefer an ihm eorbciJam, an«

gehalten, um fid) über bie Sd)lof}bemohner ju be«

(lagen. 2i! ar es wohl Z" oerfteben, bnf; bie Tarnen

in Traoeil ober im SDaifcnhau« oon Soifn jur Weffe

gingen, toährenb t)ier, ganj biefit bei . . .

«Ta« ift unrecht, £>err Diadjbar, fehr unrecht,"

fuhr ber (leine Tllte fort, toährenb er in feinem

Sarbentopf herum fuhrmerfte. „Äeine biefer Kirchen

(ommt ber meinigen gleich; fie bringt Ölütf, meine

Täubet.

ßirdie! 3Benn Sie wüfjten, toen im \n ihrer S4u$-

heiligen gemacht habe, meld) eine 9?atur fie mar,

meine 3rene! . . . Tie 5Kcpubli( fchreibt auf ifjxc

Tenfmale .Qfreiheit, Wleidjheit, Vrüberlicbleit' ; an

bem ©iebel biefe« Tcnfmal« follte flehen: .Witleto,

iParmherjigfeit, Vergebung' . . . Wan nennt uns bie

,fleine Airdje'; bie .gute Äirdje' wäre bie richtigere

Vejeidjnung; unb Sie, ber Sie oerheiratet jbft,

mürben 3hr tfclMMM Wlüd nur fid)crn, wenn Sie

hier 3hr Webet oerrirhten wollten!"

Äicharb entfd)ulbigte fid), entfchulbigte feine

Tarnen. Vei allem guten SBiflen trete eben gerade

bie grofje Walte ber liirdje ber TlbbaltungSgnmb.

Sie fämen fo wenig herau«. Tie Sonntagfmrjie

in Traoeil ober im SBaifenlwufe gäbe ihnen eben

Welegenheit, ein menig Vuft ju jdumppeti, bie $fetbf

etroaS ju bewegen, bie roirflich fdwn ju fett feien.

Tiber er toerbt mit feiner Wuttcc fpred)en unb beai'

nächft follten audi bie Tarnen ^niflan ihre StüWe

in ber fleinen Wirche haben, ©ei bem Sorte fleiw

ffirche, mufjte er lächeln; er bachte an ben 2v>
namen , mit bem man in ber Umgegenb bie ftirdie

be8 VaterS Werioet bezeichnete , ein Spifename, bei

nid)t gcrabe barnad) angethan toar, Ehemänner an«

Ziiloden. Ta ertönte ein britter heftiger, abgeriffenn

©lodenruf. unb er machte fid), jejt etroaS lebhafter,

wieber auf ben 2Ueg.

Ta« Schlof;gut oon lljelleä lag am äiifserfirn

Enbe be8 Torfe« unb jerfiel in zwei Webäubelcm-

plcre: baS eigentliche Schloß oon mobemer Vauart

mit einem Schieferbach, einer Veranbn unb Valien*,

ba« oon ber alten tycm genigan bewohnt würbe,

unb baS burd) einen langen §ageburhengang oon

bem VaoiOon, einem alten Vau au« bem oorigen

3ahrhunbert, getrennt war, in bem ba« junge Eb>

paar wohnte. Eine (leine offene Ibürr in ber

IDtauer oerbunb biefen leil mit ber übrigen Vefujung.

v»i:r ftanb ÜKofiuc (»bticbin, bie loditer be« rtiiAetii'

auffcher«, bie bei genigan« biente, r)ielt bie i^änoe

über bie klugen , um fie gegen ba« bleubenbe l'tfit

ZU fchüj^en, unb fpähte auf bie Ehauffee binaui.

Sd)on oon weitem rief fie 9iid)arb )u:

,,3ft bie gnäbige ,"vrau nid)t beim gnäbigen

§errn?*

TlUerbing« pflegte ÜRicharb an ben Jagen, an

benen er nad) feinen Dieufcu fah, öfter« feine Stran

fd)on am frühen TOorgen auf ben 5I"6 mitzunehmen.

Sie liebte e«. ihre "Jlrme bi« an bie Schultern in

ba« (alte Sßaffer ju tauchen, fte liebte bie lieber-

rafd)ungen br« jdiivcrcn 9Ie^e«, ba« man berau'iieM.

biefe« Ouedfilbcr, ba§ in ber liefe glän)t unb |ittett.

Tiber heute war Sobie mübe gewefen unb halte aui

alle« Trängen be« Wanne« nur mit einem leifra,

fd)laftruu(enen ffnurren geantwortet. Sie war er.t-

ZÜdcnb auzufehen , wie fie fo rofig unb taufrifa^ w
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ifwn fliffen lag unb beu @lonj ihrer blaugrauen

ober DieHeid|t eb,er perlgrauen Hilgen nur leia)t bureb,

ü)rt gefenften SBimpern b^inbureb, flimmern liejj.

£men Slugenblid toeibete fid) 9ti<harb in ber Cr-

innming an biefeut ©ötteranblid für einen »erliebten

ßhemann, roätn-tnb ba« Stubenntäbchcn beftürjt

roitbeibolte : „3ft bie gnäbige jjfruii nid)t beim gnä*

bigen fyerrn?"

,9cein. warum?"

„flun, gnäbiger §err, weil fie feil bleute morgen

txr|4»unben ifi."

.SJerjdjwunben? Unfinn!"

(fr balte noch bie ffraft, bie beiben Stufen ber

Keinen Pforte ju nehmen, bann ober fiel er gleich

auf bie Steinbant am Eingang in ben Hagebuchen»

gang nieber. DaS Uebelbefinben com borgen, bie

^eiünbung, bie ir)n auf bem {flufs ergriffen trotte,

fleOte fid) in nodj Diel heftigerem SJlajje wieber ein.

Unfäbig ju fprechen unb fid) p bewegen, hörte er

mobl bie Saute Don SHofmenS ©eplapper an fein

Cbr fdjlagen, ohne aber ben Sinn recht uerfteb.cn

ju tonnen . . . Der tyatt , ber ©emüiegartcn , bie

tyätte am Ufer, man habe überall gefugt . . . enblidj,

li|it eben fei ©ater ©eorg, ber alte Herumtreiber,

von einem ©ang in bem SBalb jurüdgetommen unb

höbe bem ©ärtner mitgeteilt, bafj eine ber ©itter-

teuren, bie auf ben SBalb hinausführen, offen ftehe,

unb bann habe er ein bittet für bie alte §rau

nigan abgegeben. „Da (ommt ja übrigens ftrau

Seuigan . . . meHetd)t hat fie «Nachrichten . .
.«

9üi)arb4 Butter, eine hochmütig au«ier)enbe,

»ierfdjrötige Grfdjeinung , immer mit unbebedtem

Äopf, bie glatten fchwarjen fcaare hinaufgeftrid^en

ober bielmetjr hiitoufgeriffen, tarn buret) ben i'auben-

gang heran, ©ei jebem ihrer Schritte erjilterten

bie hellen Sinter, bie auf bem begatteten ffleibe

oerfireut waren. In ber £>eftigfeit itjreS ©äuge«

fonnte man eS merfen, bafj fie fdjou ©efdjeib wufjte

unb bafj fie wütenb war. SRicharb berfud)te aufju-

ftchen unb ihr entgegen ju gehen, aber er war wie

angenagelt an feine ©anf, er lonnte ihr nur mit

feinen angfl erfüllten ftugen unb ber fdjwachen

Stimme fetner ftinbertage fagen:

„Snbte? ©o ift Snbie, iWama?"

©rutal unb beinahe triuntphirenb antwortete bie

Mutter:

„Deine ftrau ift fort, mein 3unge, unb baS ift

bie einjige greube, bie fie uns jemals gemadjt l)at."

.Sort!-

„Unb itidjt allein, wie Du Dir wohl benten

lannfl . . . Sbtr rate einmal , mit wem . . . nein,

rate bodj nur!*

Slnftart }U raten, flieg er einen fd)mad)en Seufjei

auS, fuhr plökjiiö) mit bem ganjen ftörper auf unb

fiel bann roieber auf bie ©auf jurüd mit ho*)'

gerötetem ©eftcht; feine 9lrmc berührten ben ftie«

beS Sege«.
II.

.«»»koutj, b« 6. 3i»ti 18<>6.

„£>eute morgen, mein lieber ©aüongue, unb bie

folgenbeu Morgen wirb mein ©lab im ©riiparation«»
1

faale leer bleiben. 3tft ift'S au«; id) »erjid)te auf

Saint-ftnr uub ben 9hil|m ber Staffen, mit bem

unfer §muS meiner Meinung nad) ^tnreicr)enb ber«

fehen ift. ©on meinem flhn5ttrn ^arl Dauoergne,

I ben baS erfte »aiferreieb, jum <Dtarfct)üll, jum §erjog

wm Wcantura unb Surften Don Olmüfc gemadjt

hat, bi§ auf meinen armen Xeufel oon ©ater, ben

jcjft eben mit fiebenunboierjig fahren als fomman«

bireuben ©eneral beS britten HrmcecorpS ber Schlag

gerührt hcit, haben mir meine hochberühmten ©or-

fahren nid)t eine erftrebenSwerte SluSjeidjnung übrig

' geloffen. Die ruffifche Sdjale in ber tDlitte unfereS

grofjeu SalonS in ber 9lue be GhattaletDeS , in ber

wir bie €hrcnjeid)en ber Sfamilie einpöfeln, fie

ift geftrithen ooö , biefe Schale. SBaS ift nlfo ju

thtm? 9}id)ts! Unb baju bin id) auch ftft ent«

fchloffen ! 3d) bin aajtjehn 3ahre alt, einjujer Sohn

unb Crbe eine» großen Samens, be« grofjen 2?er»

mögen« unb zweifellos auch ber traurigen Olefunb*

heit meine« $apa3; ba gebietet mir benn bie weife

»erficht, fo früh cd« möglich all baS Sd)öne ju ge-

nießen, was baS Seben mir bietet. 3d) bin fdjou

babei.

„5Jon ben beiben gebrimnlSDoHen ©riefen, bie

Sie mich neulich morgen« roäljrenb ber Trigonometrie-

ftunbe fchreiben fahen, war ber eine an ben ffapitäu

5Ruitl auS ßarbiff gerichtet. 3d> h«6e ihn barin

aufgeforbert, fich in bem Keinen fcafen ßaffiS an

ber Sihonemünbung etnjitfinbtn unb jwar mit ber

3ad)t ,S3lau-weif5-rot', wohl auSgerüftet mit ihren

acht Seilten SJemannung, flöchen, Wallre-b'hötel, bie

ganje ©efdjichte für jerjntaufenb granfen monatlich-

Der jweite »rief benachrichtigte bie ©etfon, bie mich

I auf meiner Srpebirton begleitet ; benn Sie tönnen

fid) wohl beuten, bafj id) mich nidd allein einfd)iffe.

Dieje Dame ift 3l)iien unbetannt; wenigflen« figurirt

fte nid)t in ber ftrawattenfdfublabe , in ber wir oft

jufammen bie ©riefe uub bie ©ilber meiner ftabori«

tinnen auSgemuflert fabtn. 3dj tann 3hnen aber

mitteilen, bafj fie oerheiratet ift; e« ift unferc Nach-

barin, bie jeufeitS ber Seine, (Sro&bourg gegenüber,

wohnt, ftaum breifiig 3<ibre alt, längliche, tjtüt,

ftets gefeutte Sugen, bie aber, wenn fie fte öffnet, ihr

©efidjt mit bem Kefles eine« ^erlenhalSbanbe« er«

I leuchten; ein fehrjurüdhaltenbe3?lu8fehen,grofje,weif5e

i §äube wie eine ftlnoierfpielerin, in ^atbhaubfd)uhen

au« ber guten alten 3ei'- ffeine ftinber, ein Mann,

ber fte anbetet, hochgeachtet in ber ganjen Umgegenb.

3d) brauchte ihr nur ju fdjreiben: Rommen Sie', fie
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antTDortrte mir: ,3ct) eile', unb fie uerläfit alle«,

Warnt, önuS unb (yami(ic, um mit einem fo jungen

unb fo fixeren Begleiter ju Sdjiff ju geben, mir »Mir

frrcuub c« ift. 3<fj jage 3f)nen, bie iUeiber jinb

bod) fonberbare SBögcl.

„Wir fiir meinen Zeil ift an biejrr nitf)l mcf|r

gelegen , als an irgenb einer aubern
;

iet) liebe Diel

)ti lein- ,tutte le dono\ um eine brjonberS wt\n*

lieben. Sobalb id) eine« biejer föftlidjen ftoiibanlS

nugebiffen habe, möd)te id) eS am liebften uüebrr

nuSfpudcn unb bit gange 2d)ad)tcl au§plünbcni . in

ber Hoffnung, eitblid) bieten über alle« erhabenen

©ejrbmad ju finben, ben id) fudjc, ol)ne ihn 311 er»

teieben. Sliünfdjcu Sie mir, mein lieber Ballonguc,

baf; idi biefeömal mehr (Glüd habe.

„2l*enn Sie biefen Brief erhalten, fabie id) fdjon

mit öoOen Segeln in hie toeite SJtll, uub ber tHudj

meiner Altern fteigt $um vimmel empor. Um fo

idilimmer! £>atte man, anftalt midi juerft in ÖroS«

bourg unb bann im .Stanislaus' cittjujpcrren , mir

in^ariS meine freie Beroegung gelaffcn, c« hatte mid)

fidier nid)t fo feljr gejudt, heimlich bauen 311 laufen.

Tic £>er}ogin aber, meine Wuttcr, bie cS jebr ju«

{rieben mar, fern von ihren Wännrrn, wie fie unS

nannte, allein ju bleiben, rjiclt eS für eine aus«

gejeictjnetc Obce, mid) baburd) jur Vlibcit |tj jroingen

unb jur Vernunft }u bringen, baf; fie midi juni

flranfcnpflegcr beS ÖencralS mad)te. Sie bat nicht

barau gcbad)t, baf; bie finfamfeit eine jd)lcd)te

iNatgcberin ift unb baf; bei bem tagtäglirfjcn 'Jlnblid

be» £mgcl3 oou lljelles mit feiner fleinen, fteinernen

flir*e uub bem ©lodenturm, too ade lurtcltauben

beS halbes uiften, mir mclaud)0lifd)e (Gebauten

tommen tonnten unb ba? BcbürfniS, nustufdjmärmen.

Ter (General nun gar bat, inbem er mid) im ,StaniS«

laud- cinfpente, meine ftlucbt cnljd)icben. 3d) »erbe

obucn gelegentlidi baS gamilienbrama erzählen, baS

fid) mabrenb meines SlufentbaltS auf bem S-cbloffe

jwifdjen biefem erlauchten »Mtoalibcu unb mir ab«

gejpielt hm.

„Vidi, Ballongue, worüber habe id) in biefem

oben ÖroSbourg nietjt alles nachgegrübelt , wenn id)

beS SlbenbS allein im $ar( ober auf ber ierrane am

Ufer auf unb ab lief! 3cb t)abe bem l'eben bell ins

9lngefidjt geleuchtet unb ben anberen unb mir jclbft,

bem fomplijirteften Don alten Wenfdjenfinbern. Unb

bafl Ergebnis biefer Prüfungen mar bie (Fntbedurtg,

baf; id) mit ad)t)er)n ^atjren alt unb mübc unb

jebem (Fbrgcij oerfcbloffen bin, bafi id) nid)tS liebe,

mid) für nichts intereffire, baS Unbe eine« jeben Ber-

gnügenS »orauSfebe. DOHM bin id) fo? SSober

habe id) biefe frühreife (frfabruug, biefen 6fel an

allem unb biefe Munkeln, bie id) bis in bie öinger-

fpijien fübie? Sollte eS Pielleid)t ein gemetufameS

IDierftnal meiner (Generation fein, berer, bie man

bie .Meinen ber Eroberung' nennt, rocil fie Die :i

um baS 3abr beS IhicgeS unb ber 3noafion geboten

finb, ober ift eS nur für meine Familie eigentümlid),

für ben alten Bobrn, ber burd) ju Diele glüct!ta>

CntffM erfdjöpft ift unb nun ein langes 3}radjliege«

Derlangt? 9Juu, beim Gimmel, baS will id) auf

mir!) nehmen, baS 53rad)liegcn

!

„Unb ba bas !Bcib uub bie ^adji in meinen

Vlttgen bie einzigen begerjrenSroerten ^erftreuungen

finb, leifte idj mir alle beibe unb jroar in rerbt cu=-

fliebigem Wape. i^istjer babc id) als l'iebljabcr unb

Seemann nur Curie ^robefubrtru gemad)t, biefeStnai

aber gilt eS eine lange gfo|tt, unb roenn meine wt^

Iratilidjett Witteilungeu Sie intereffiren , oerpfli<f)l(

icb mid), mein lieber 3iMJfie, fpcjied für Sie ein

fjöcr)ft roabit)aftigcS lagebttd) 311 führen, eine Vit:

^affagierbud) ber Keifen uub Abenteuer einer Sede,

bie ber §erj,og»®eneral , mein Vater, fdu-n längft

als butttel unb gefäbrlid) wie ein 92ad)tgefedjt pro*

Hamid b,at. @r>arle(i€.*

III.

91Mc alle ÜKäume beS ^aoiüonS ging Kia)arM

3immcr, in baS man itjn nad) feinem Cbnmadj:*-

anfall gebradjt hatte, auf bie Strafje nach, Borbet!

binauS, bie ftd) tute ein iMcfimfc über ben glu^

Do hinstellt unb eine ber lieblicbften im gatijen le>

pattement Seine • et *C ift ifi. %uf biefer fclbea

Strafje febriit oor fünfunbbreifjig 3abrcn an einem

Cttobermorgen beS 3abre8 18M bei einem feinen

Verbftregfn , ber jit überrafd)t blatte, in Begleitung

feines 9tad)barS auS ©roSbourg, beS alten ^erjogi

uon Vllcantara, ^wrr ö<nigan, 9iotar in Xrareü

uub W tu nb be fixier in Ujelleä, baber , um auj ben

Bürgermeifleramte Don Traoeil ben Heilten flnaben

aujumelbeu, ber ihm in ber 9<ad)t geboreu rooibcn

war. Ter S^erjog toar au biefem SNorgen jufäDig

in feinem Siotar getommeu unb hatte @rroid)t barattf

gelegt, ihm biefen ÜBcroeiS feines Stoblroollenä )tt

geben; unb ber lange (Gang unter einem alten Siegen-

fd)irm , ber Leine 9!otar Dom i'anbe Vinn in Urin

mit bem berühmten Solbaten '.Napoleons galt in ben

^Inualen beS ^aufeS t}^i<<flau als minbeflens ebenio

ehreiuioll alfi bie Unterfdjrift beS großen Warfü>aü§

in bem befdjeibenen 3i»>iIftanbSregifter ber ©emeinbe.

Tie Wutttr frfintrlte lange nad) biefem ctroai

perfpäteteu (Frid)einen beS Meinen iKtdjarb unb burftc

mehrere ^abre b,inburd) bie Pourbettc nid)t eerlaficn.

Ta ber 9?ater, Don feiner fflientel ganj in 'Jlnfprucb

genommen, immer ausroärtS )u fein gejroungen mar,

roucf)S ber flinihe. bie eiujige ^erftreuung berPranten,

neben ihr auf, allein, in (löfter(id)er (»infamfeit. L»r

mar fdjon frürj tum Sdjrocigen unb jur Jräumerei

gejroungeu in biefem 31t" 1"«, roo er ju feiner 3*1'

frrruung nichts fjattr, als baS Sdjaufpiel ber großer.
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Simse mit ifjrem SBerfe^r Don Harren 1111b Sßagen,

!Krni^en unb Hier), fjforfUjiitern, ©Däfern, ©emiife«

faaent unb §aufirern. Cr fannte fic abtr atttf)

jemui, bieje Weiße Strafet, ein watyrfjoitigeS ^ßano»

uma. in bem feine fletnen, emftgen unb gebulbigeu

Stigen iaujenb $tnjelb>tten entbedien, oon benen bie

unteren feine 9lljnung fjaltfn. SBefier als bie Sonnen*

uljr, bie inmitten be§ SHafenplajjeS auf einem Södel

nufsejteQt mar, jeigte it)m bie Straße bie Stauben

an. 3m Sommer, wenn ber Strajjenwart SRobin

jftMit Sdjubfarren in beii furjrn Schatten ber gegen»

über Iirgenben 3Jeauer neben ber Cuelle Aufteilte,

jprorl) baS Äinb oor fid) r)in: »Äobin frübjtüdt —
ei ift alfo ein Uty." Unb e§ roar feine ftauptfreube,

}u jetjen, tote ber Wann fiel) am Haube beS SSegeS

mit feinen beiben fileinen oor bem Sdiubfarrw ju

lifo fefcte; bann, wenn baS 3Jtat)l beenbet mar,

utnoanbelte fiel) ber Speifdifd) in einen 2eb>ftubl,

in einen breiten, aDerbing« ein wenig garten ©rofj«

lalerftuljl , in bem ber Slrafjenwart (eine müben

Ölieber jur Siefta nieberliejs, wätjrenb feine flinber,

nwi Schritte Don ir)m entfernt, ganj leife „Straßen«

»Art" fpielten, inbem fie möglidjfl grofje Raufen Mm
tfiefelfteiuen ouffc^üttetrn, wie fie ef com Sater ge«

j<f)rn t/oltcii. ftbenfo wenn bie JBeiber oom SBajdj«

Hei« jnriidfamen, wenn unter bem großen Uhu ber

&ena<r)barten Weierei bie fterbe bidjt gebrängt herein«

fiütmte, ober wenn bie flinber auf bein Kadjfjauje*

roege oon ber Sd)ule in Draoeil fier) bei ber SBirgung

an ber Cuelle ton einaitbet trennten, bann wußte

fticfiarb ebenfalls, bafj es oler, fünf ober )täfi llt)r

»wir. SBie bie Straße it)in eine Ubr erfejtte, fo biente

fie ifjm aud) al§ flalenber. Arn SJJontag crjdjicnen

bie SIrnuu an bem Sdjiebfenfter be§ £>auptlrjori6,

um eon ftrau Clement, ber ©örtnerSfrau, jroci Sou«

unb ein Stiirfd)eu SBrot ju belommen; es War ein

langfamer, enblofer 3«g »on l'umpen unb fluiden,

van benen niemnnb wußte, wo fie eigentlich, ber

famen, unb immer bieielben abgewehrten, leidjenfat)len

<5iefid)ter. SonnabenbS bie £od)jeiten nad) alt«

jranjöfifdjem SNufter: ber ©eiger an ber Spifcr, ber

fiet) bie Ruften auSrenft, um ben laft anzugeben

unb mit feinem ©efra|ie baS ganje Torf in !öe«

»egung fefct : hinter it)m bie SBraut in roeißem flleibe,

baS feürrrote ©efidjt unter ben Crangeblüteu in

Sdjioeifj gebübet, ber Bräutigam, ber ben gaujen

aufgewirbelten Staub ber Strafte auf ben Seiben*

baaren feineä CnlinbertjuteS unb bem frfjwarjen lud)

feines ®er)rorIe* anfammelt, bann bie ©äfte $u jmei

imb jmei, bie SBeiber fetjr ftolj barauf, bie granfen

ihrer ttppicfjgrofjcn Umfdjlagetüdjer fcr)I(»pcn laffen

ju fönnen, bie Stfianner genirt, fid) an einem iföerN

tag mit müftigen ^änben unb in ^eftrtetberu auf ber

Strafte $u jeigen. 'Stengtag unb Donnerstag, am

SJorabrnbe ber TOarfttage in (^.orbeil, jogen große

Oebfeub^erben oorüber, fowic ßnrrrn »on firämern,

bie manchmal bor bem Scb^lof} §alt inadjten, um ib,re

5B?ore an ben Wann ju bringen. Sonntag« im

Sommer jogen bie ©efangöereine mit 53hifif au3,

ir)re oon ^b^renpreifeu bltytnben ißereinSfar)nen an

ber Spi|>e; bie geuermeljr bie» it)re «p.irabe ab.

Der fterbft braute iruppeubuvd)märjd)e, fianonen,

bereu langer ißorbeijtig bie §äufcr erbittern ließ,

unb um ben ißrunnen immer |d)»eifjtriefeube Sol»

baten, bie fid) troji be8 wiitcnbrti ©cfd)rri8 bes

3Kuior8 fiießeit unb jdjlugen, um elmaS ju trinfen

ju belommen. Sann wieber 3agbioagen, bie bie

©ufte ber 3iad)barjdjlöfjer Öroäbourg, l'a ©ränge,

3Jierogi§ an ben SBalb brad)ten, ber an bie Strafjc

fließ, ganje SSagen »oüer neuer 3agbtafd)cn unb

SSaffen, bie in ber roten Sonne ieudjteten.

Der anjiet)enbfle lag aber oon ber ganjett

2&od)e, ber lag, ben er am ungebutbigften erwartete,

war für Sidjatb ber Donnerstag, wenn nadjmittagS

gegen brei Utjr ein Sd)Würm oon jungen Stimmen

unter ben fjenftern fummte unb wenn in ber gonjen

breite ber Strafje in ib^ren mit blauen 5Banbern be«

festen Strorjbüten unb ib,ren großen Siabmätiteln bie

tleinru Wäbdjcn be« WaifenfiaufeS oon Soifn*iouS«

drtioIIeS unter Leitung »on jroei ober brei 2Beifjb,auben

fpajieren gingen, fjaft immer liefj man fie in8

Sdjloß eintreten unb auf ben Safenpläfcen fpicten

unb einen 3mbifj einnehmen. 2SeId)e8 jjeft für

9iid)arb, ber feine anberen flinber fanute n!8

bie armen 9Jläbeld)en , benen er wieber in biefer

(u^uiiöjen Umgebung wie ein junger ftönig erfdjien!

Unb weun Spiet unb Sauf »orüber unb baS ffadjen

in ben 9tlleen oerftummt war, mit meld) fjerjjerreifjen-

ben ©liefen fab, er ben Dar>onji<t)enben biä jur

Biegung beS SBege« nad). fo lange er nodj bie

Rauben ber guten Sd)wcftern wie weiße Flügel im

jrifdjen SLMnbe flattern frben tonnte! C, biefe Straße

nad) Gorbeil, Weldjen ^Intj nafyn fie in feinen Gr«

inncrungen ein! Seine ittuhr)eit, feine 3ugenb waren

oon tt)r gemiffermaßen burd))ogtn wie oon einer

breiten, ftaubigen 6baufiee, auf ber fid) bie großen

Greignijjc feine« bebend abjpicltcn. Söar nidjt auf

biefer Strafte jwijdjen Draocil unb UjeQeS an ber

Stelle, roo bann baS eiferne fireuj errid)tet Wurbe,

2)?eifter f$enigan beim ^ad)t)aujeweg oon feinem

33ureau, oom Schlage getroffen, tot biligeflürjt?

9tid>arb mar bamal« adjt^eljn Satjre alt. unb al» er

aus bem ühueum „?oui5-Ie»©ranb" in ^ariS, in

bem er nur langfam unb muffelig üonuärtS fam,

fd)neQ nad) ij>aufe gerufen würbe, fanb er für ben

Sdjmerj, ben ibm biefer tragifd)e lob oerurjad)te,

einen Iroft in ber S^oifnung, bafi er nidjt mieber

inS Sneeutn ;urücf ;u fetjren brausen werbe. Xicje

Entfernung beä fleiuen »viniigan fjalte im Ipaufe beS

^otar8 «nlaf; 511 Icbbafteu Streitigfeiten gegeben-
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$ie 5)Jutter wollte if)r ßinb bei fid) behalten unb

einen §ofmeifler nehmen; ber 3}oter aber war für

®nmnafiaI«Unterrid)t unb «C?rjieljung, »eil er fürchtete,

bau SRidjarb, wenn tr allein auf bem ?onbe lebte,

ebenfo roilb unb bäuerifd) werben mürbe nie bie

Hinber beS StrafeenwartS. äöäbrenb er fonft feiner

ftrau gegenüber, bie ilm ir)ren guten Inrannen

nannte, |et)r fdjwad) mar, Ijiclt Uleifter genigan

biefeSinal buret). pr blieb irjren Ibjänen unb SBitten

gegenüber taub, bradjte Äidjarb felbft nad) ^ari§

unb fiedle ihn r)inttr bie boben fdjmarjen Wnuern,

mo er bis jum *}lbjcbIuB feiner Stubien geblieben

märe, tueim ihn nicht baS traurige Telegramm als

Sßaifen nad) UjelleS jurüdberufen hätte.

Sffiie fd)ön erfrbjen fte ibm, feine Strafe, als er

hinter bem Seidjenmagen herging, allein an ber Sptye

einer ungeheuer jablrei(ben unb anbädjtig gefammelten

ütenfebenmenge! ©ei jebem [einer Set/ritte fliegen

(Sriunentngen an feine ßinberjabre in i()tn auf unb

Dcrfdjroaubcn mieber; bie ÜVä.bcr, ber ftlufj fanbten

ihm befannte Xüfte, bie ihn betäubten, unb er

machte ftd) Vorwürfe barüber, tu f; er unter beiden

2c)ränen bod) ein gemiffeS ißjoblbrbagcn empfanb,

eine friflc (yreube barüber, bafi er biefe ibm fo »er*

trautt 9(ütur mieberfonb, bie er mit jeher Safer feines

.perjenS liebte unb Don ber er fid) feiner 3»' nur

mit bitteren «djinerjen loSgeriffen botte. Unb jefet

foQte er fie nie mieber oerlaffen! Xariu mar er mit

feiner 2)!utter einig, bie, als fie, an bas genfter ge-

lehnt, ben langen i'eidjenjug iwbeijieheii fall, bei ftd)

bacfjtc

:

„58aS foH er benn in ^riS? SBoju fofl er bie

Stubien beenbigen, bie er bis je(ft mit fo fd)Iedbtem

(Erfolg betrieben bat? Söoju foUte er bem 5<ater im

Söerufe folgen? Unfer Vermögen ift ja gemacht.

5h? a s foll td) mich ba auch nod) meines einjigen

JtinbeS berauben?"

5nm 2 nac nadj feiner 5Rucffefjr nadj UjelleS padte

Äidjarb feine fämtlidjen Scrjulbüdjer in eine ßifte,

nagelte fie mit einem geroiffen 3ngrimm ju unb liefe

fte auf ben Speidjer tragen, mit bem feflen 5öorfat',

fie ebenfo menig mie einen ber elenben Sdjmöfer,

bie Ujn fo lange gequält bitten, jemals mieber auf»

jumadjert. UBie faft alle Pleinbürger, bie auf bem

fanbc aufmadjfen, mar er eine fdjwerfällige unb bc«

fcbnuhdie 5)latur, frtjürrjtern bis jnr HHenfdjenfrbeu

unb einftlbig. 9htr bie SeibeSübungen in freier i'uft,

baS ftifdjen, Weiten unb fahren, innren im ftanbe,

ihn etmaS attfjurülteln. jnier übertrieb er bann aber

auch, roäbjcnb er niemals meber ein SBucb, nod) eine

3eitung laS, mit 3lu8na()me ber „31Iufirirtcn 3agb«

jeitung" unb einiger Hummern einer 9(er»ue. Cr

ftanb fer)r früb auf, fo bafi feine Stattet ibn erft

bei ben SJlabJjeiten fat); aber beS ftbenbs ging er

feiten nod) einmal fort unb fpielte mit ihr jmei

Partien Sdjadj, bie bis jebn Uhr bauerten, ber ur.»

roibtrruflierjen Seierabenbftuube für baS Sdjlojj unb

bie ©eftnbeftuben. Söefucr)« maren auf bem c6\:i,

feiten. Sic lange ffrnnlbeil ber grau Senigait

batte fie ir>ren itreunben in 2)ra»eil ober Soifq ent«

frembet ; unb obgleich, ftd) bie Sitroe jefct be« beten

liikiblfcinS erfreute, mar fie mit ibrem ermadjieneu

Sohne ju glüdlid), um bie abgebrochenen iBcjieburtgen

mieber anjuduipfen. 3'b," 3abre biefeS einfinnigen

ScbenS gingen ohne 3wifd)enfall worüber. Sin poar

(Hulabungen ju ihren arifto.ratifdjen 9iad)barn onf

©roSbourg bei Eröffnung ber 3agb unb eint Sriit

nad> ftanre jum Slnfatif einer (leinen Scbaluppe,

für bie 5Hid)arb eine Porübergebenbe Sirbbahrrri ge«

r)abl hatte, maren mäb,renb biefer )<r)n 3abre bie

einjigen bebeutfamen ßreigniffe feines Sehen*. oJc-ti

Sommer nach eiuanber hatte eS in UjeQeS bei

itt-uigaits aud) Sogirbefud) gegeben, Sermanbte art

i'orient, 5yater, Wutter unb ein junges -Dcäbdjen, bie

man faft immer ju 5^»erbe jal) unb bie in einem (leinen

j}il}bütdjeu mit ibrem Getier allein berum trabte.

!Bon ^iUencitne-iaiuuWeorgc bis Korbet!, in ber

ganjen ftegenb, in ber baS grofee SBermögen ber

S^uiganS it)ren Hainen betannt gemad.it hatte, ir..;

eine turje 3<>1 lang baS @erüd)t Don 9lid)arb>

balbiger betrat Derbreitet ; bann, als bie r»amü:e

Sorieut plö^lid) Derftfimunben mar, maren biefelbrn

Lotionen, bie bie 9iad)rid)t Derbreitet hatten, bie

erftrn, meldte ibr mibcrjpradjcn. Wit feinem Stier»

naden unb bem Vollbarte , ber ibm beinahe in bie

Ul ugeu hinein mud)S, mar biefer große Junge, unfer

9(idjarb , bod) fd)mad) unb meid) unter ber unum-

fcr)räu(ten ^»errjdjaft feiner Wutler; unb fjMU

S^uigau liebte ibn viel ju Sehr , um jujugeben, baf

I

eint anbere «rrau neben ihr in baS £>au3 einuebe.

2 er beutlicbfte 5Qeu>eiS bafür mar, baft an bem

Sage, an bem bie junge 5Hma)one aus Sorient ftd)

ihre« (FrfolgeS am fidjerflen glaubte, nad) ber Süd-

(ebr Don einem 53lnSritt ju |meien, btffen träumerijebe*

Scbmeigen ihr entfdjeibenb ju fein fdnen , eS mi:

eines S^orteS ber ßrau Jycnigan beburft hatte, nur

eines 5BlideS auf il)renSobn: »Siegt Tiroiel baran?'

— »Jteine Spur!" antwortete ber junge Wann mk

mit ber Ulfdje, bie er auS feiner englifdjen ^fette

an feinem Stiefel auSdopfte, jerftob aud) feine leid«

Slnmanblung Don SPerltebtbeit im Sßinbe. 5Sm an-

bern läge reifte baS junge 59iäbd)en ab, ohne bajt

jemals Don biefer fd)meigfamen 5Brautfd)aft weile:

bie 5Hebc gemefen märt. Einige 3<il barauf beiratete

ber junge ?v nigan aber bod), unb feine SRutter legte

ir)m biefeSmal (eine §inbemiffc in ben 2ßeg.

Diad) einem alten 58raudj, ber auS StitbarM

fruhefter ftiubf)cit batirte, (amen mäbrenb ber febönea

3arjre*jeit bie SBaifenfinber Don Soif» an jebem

Donnerstag jum iBefpern nad) II jeQec-. grau Semgan
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f)it\i flreng an biefem Seroitut feft, weniger bcr

flctneii Diabasen wegen, bie mocjl oorgcjogen gälten,

ibren fluten brausen im Staub ber großen Sanb«

fhtiEe )u wrje^ren, al« weil iljr bie Begegnung mit ben

frommen Seb>efiern greube machte, bie faft alle fronen

non einer ganj ^eroorragenben £erjenßbilbung waren,

«a rinrm Donnerstag, an bem Jtidjarb jufäDig im

£d)loB geblieben war unb biejem 3Jefuaj ber ßinber

beigrroobnt bellte, fragte er feine OTutter beim Diner:

„3Ser ift benn biefe« grojje, febmächttge, blaffe

Siibibcn, mit ben filbergrauen Sammetaugen, bie fieb.

bie ganje 3eit bei Scbwefter 9Jlartr>a, ber 3rlanberin,

aiipt?-

„'ilbcr ba« ift bodj Cnbie, bie «eine üubie!"

„SBie. bie jdjeu&licfie, fteine 3igeunerin?"

Unb plflju'ich faf) er wieber in bem ©eroübl ffro»

fnlJfer unb triefäugiger ffrüppel, ©efiebter, au« benen

ba« frlenb unb ba« Safter fpracb, , unter ben feinen,

fraafen paaren, bie über bem ärmlichen Strohhut

betauJfaben, ba« ftolje, melandwlijcbe ©efid)t! . . .

lai mar alfo bie «eine Snbie! Da« flinb, bn§

man oor etwa fiinfjehn 3abmi auf ber Straße, im

öraben aufgelejen hatte in einem SBünbel ungcjcia>

neier Gumpen, unb baS War alfo baran« geworben!

„Unb wenn Du fie erft Sonntags in ber flapelle

Orgel fpielen rjörteft ! O, bie 3rldnberin fanu auf

i|r Zkrf ftolj fein ; ba« ift ein «lufter an SBoB«

tomntenheit, bie «eine Snbie . . . 3dj fagc bie flcine,

fie ift ebtnfo groß wie in)!"

31m folgenben Sonntag begleitete Micbarb feine

Kuller jum erflenmale jur 2Hefje in bem Saifen*

lwu&; unb währenb bt« ganjeu ©oiteSbienfte« roieben

feine flugen nir^t »on bem feinen Profil, ba« fid)

im £>intergruub bc« (»bore« über bie Crgel beugte.

C nein, fie fonnte fein ginbelfinb fein wie bie

onberen, fie tonnte nidjt biefem Sumpfboben enU

fproffen fein. Bit erflärteit fid) fonft wobl ibt«

uriftofratifehen 3nftin!te unb biefe« latent für bie

SÄufif, b«6 Sdjmefter Wartha in Staunen »erfejjte.

Sta>arb fam jefct öfter jur Wefje nach Soiftj;

Donnerstag« blieb er jur ©efper ber ©aifenfinber

ju #aufe. Sine« Jage« brachte grau gönigan eS

fogar fo weit, bafj bie 3rlänberin auf bem faft gar

nia)t mehr gebrausten fflaoier im Salon, ba« fo

blechern Hang wie ein Spinett, mit ibrer Sdjülerin

eine Sonate üierbänbig fpielte. Siajarb Derliefj ba«

jimmer, eb.e ba« Stiitf 311 (Fnbt war. „68 war

mir jii h«fj!* antwortete er grob, al« man Ujn

uningen wollte, feine Bewegung einjugefleben.

Unb boer) tonnte ber arme 3unge jejjt nicht mehr

banon loStonimen, biefe Sonate oor fid} r)tn ju

inmmen unb fie fid) mit feinen fieifen, ungeübten

Ringern auf bem fflabier jufammen ju flimpern.

3m übrigen fejte er fein gewöhnliche« Seben fort,

ging auf bie 3agb, in S&egleitnng feine« alten

gifd>ereiaujfeber« jum gifdjfang, war aber fdjwetg*

famer al« je juoor unb bewahrte mit jufammen«

gebiffeuen 3ä^nen ba« ©eheimni«, ba« feine Wuttcr

wotjf atjnte unb ba« ib,r audj enbliö) itjm ju entlöien

gelang.

„State einmal, wen wir in ber näd&ften SBoa^e

ju lifrf) baben werben?" fagte fie ü)in eine« 9lbenb«

jwifrficn jwei Sdjadjpartien.

Unb ba er, immer in feine Träumerei öerfunfen,

niä)t antwortete, fuljr fie fort:

„3>en SBif(bof t»on SBerfoitteS ! . . . 6r wirb im

2&aifenb>uS bie OTeffe lefen, wenn finbie ben Soleier

nimmt."

„Webt Tie benn in« fflofier?"

„3a, mein Öot^, wn« foü fie benn werben, of)ite

&elb, o^ne Familie? ift ja no<t) ein ©lud, baf}

bie guten grauen 0011 ir)r feine üftitgabe oertangen."

«Rictjnrb würbe bleidj, ftanb 00m Spiele auf unb

Derfdjwanb im Dunlel bc« ©arten«. 3'» «inem

fleineti ©artenban8, ba« nl« Mumpelfammer unb

ge^tfaal biente, fanb ü)n grau g^nigan am genfter

fter)enb, bie Stinte gegen bie Scheiben gepreßt unb

ganj Dom ©lanj beS HoHmonbe« übergoffen.

„Du böfer 3unge! SBarum fagft Du benn niajt,

baij Du fte Uebft?"

Warna, Warna!"

Diefe beiben Sporte, bie einzigen, bie er ju ant«

Worten t>ermod)te, tarnen b.eftig über feine fieberheißen

Sippen, wäbrenb bie au« feinen Sugen fjerüorbre^en«

ben Iln-flnen wie ein ©ewitterregen an ben Scheiben

nieberraunen unb fein ganjer fröftiger Pörper n*

bebte. 6r liebte fie ja bi« jum SFJBafjnfinn! 9lber er

bälte nie gewagt, e« einjugeftcfjen , au« 5ureb.t oor

einer etwaigen Verweigerung.

„Du Sfjor, Du 2f;or," fcfjalt bie «Dtutter fanft,

»al« wenn icr) einen anbem §brg«J hatte al« Dein

©lücf!"

Der ©ebanfe, bafj feine SCßafjI auf biefe« arme

Ding gefallen war, auf biefe Söaife, hatte an ber

' mütterlichen
k
J{aSgiebigfeit wohl au(h f*i«*n Seil;

benn fchliefjlich fonnte mit biefem Äiitbe, ba« ihnen

j

ade« ju oerbanfen hatte, bod) nicht eine neue «uto«

I rilät inS inau« fommen, ein SfiMHeu, ber )\d) bem

bcr grau geuignn entgegenfl eilte, bie fo lange al«

unumfdjrünfte flönigin geherrfrht hotte.

finbie nahm biefen $»eirat«antrag fofort an. Ob
fie e« mit grruben tTjat ober ob fie ftcr) eigentlich

einen anbem ©atten erträumt h Qtt( »nb biefem

nachtrauerte, wufjte fein OTenjdj. SRidjarb« erften

SBefuch, al« er fam, um ihr iu bem Sprechjimmer

mit ben r)etteu Vorhängen unb ben weifjeu fahlen

SBänben feine Siebe ju erfären — in bem eine mit

einem großen nieberfaQenbeu 9)ofentranj gefchmücfte

Sungfrau Diaria unb ein ^eiliger SBincentiu« oon

^aula in Pergolbeter $ol}fthni>erei einanber gegenüber



252 1 p f| o n f e Täubet.

flanbrn empfing fit mit einem einfachen, herzigen !

Vadjeln. Sie fühlte fidj offenbar in ihm» (leinen,

elcnbcn ^äubdjen unb ihrer nbfrheulieben ^etlcrinc

cbttifo behaglich tttie eine 93rant mit ber rcid^ftrtt 2Jlit»

gif t unb ber oorncbmftcn Senonnbljcbaft. Sie mar

mit er eine innerliche unb febroeigfame Stefan, aber bit

2d)üehtcrnbeit btr fdjücbternften Rran roirb Don ber

eiiicä DttMKl noch bei weitem übertroffen, weil bie

ftrau Irojf aliebem nod) immer ba« fidjere (Gefühl

irjrtS 3"ubträ behält. Tann liebte oon biefen beibtn

ÜBffefl baS eine überhaupt nod) nicht, roäfjrenb ba«

nnbere, oon feiner 2eibenfct)aft paralnftrt, fein Sitort

hervorbringen (onittt. TaS mar eine fo tiefe unb

fo cbrlictje Söermirrung, baf? auch b,,s junge 3)iabd)en

ron Ulf angefttrft mürbe unb beibe einen Vlugenbäd,

ohne ein SÜJort ju fprecfjen unb ohne ftcb |H rühren,

: erlegen ba fafjen.

CHüdlichermeije fam ihnen bie Strafse nach

6 orbeil, bie man burrb bie (leinen (Mittcrfenfter bei

SpredjjiinmcrS jrhen tonnte, in ihrer Scrlcgenbeil \\\

\}ilfe. Tie SKJaife rannte fie in ihren fleinften Ein«

v:lbetten, hatte jie fie hoch auch mie Siicharb ftunben»
]

unb aber flunbenlang burd) bie jjcnftcrfehciben be«

trachtet. Sie fpnntirn baoon mie oon einem 3 li»ber*

ftücf, baS fie beibe Imtlen fpielen fehen unb oon bem

fie fleh K|t bie Scrmaublungcn unb ba« ^erfonen*

nerjcicbniS aufjagten. 0, ber Sdjubfarren beS

fater Ulobin unb bie (leinen iHobinS, bie injroifchen

jroar fdjon redtt groß gemorbeu fuib, bie aber immer

mieber burd) anberc (leinen 9lobin§ erfe|t mürben,

bie bie alten £ofeu unb bie \Saden mit ben geflidten

Ellenbogen ber älteren auftragen mußten. C, ber

(leine, budeligc Sd)ul)l)önbler unb ber lürle im
v
^elj, ber in jtbem £>erbfl mit feinem Sären oorbei-

jog,oor bem i'nbie als fiinb eine foldje Vlngft hatte —
nflerbingfi feine fo grofje Vlngft, alS oor Satcr ©eorg

unb feinem großen Prügel! ftonnte man fleh wohl

einen Segriif oon ben oerrüdlcn '^been biejeS ftnftent

StromerS machen, ber barauf oerfeffen mar, ben

SÜaijenfinbrrn auf ihrem Spaziergang ju folgen,

aber nur bann, roenn i'obie babei mar ? TaS (leine

VJeäbdjcn träumte nachts baoon; fie roagte am

Donnerstag nicht mebr auszugeben. Schließlich batte

man, um ben oerrüdten Villen los ui roerben, ihm

mit ber Öcnbarmeric broben muffen.

„SJJiffen Sie, baß er noch, immer lebt, ber alte

i^eorg, fträulriu l'ybie?"

„Jrb torig cS, #rrr SKicharb, aber jetjt flößt er

mir (eine Vlngft mehr ein
,

obgleich er no,h feinen

großen Stod bot unb, menn idi au ihm vorbeigehe,

nt feinem elfäfftfchen $Iatt Sachen murmelt, bie ich

nicht rieritebe."

3emanb, ben man nicht mehr fab. baS mar bie

(fuchenbäderiii aus Soiju, eine gute, alte ®roß>

mama, gebrechlich, aber fauber, bie beS Sonntags

\ur 3'eipe-jeit auf ber Strafte baher trippelte, in

einer großen meinen Scbürjc. am Vlrm einen Äort,

ber mit einer roeißeu Senrictle jugebedt mar unb aul

bem ber Duft oon guten, mannen Aucben cmr>cr<

flieg. Irofc ihre§ VllterS oerforgte fie ganj Soih.

UtedeS unb fogar nod) 'traoeil ; unb «ehr ftol) as|

bie flunbfrhaft beS Scblofjes ^enigan, jagte fie, trens

fie am a^aifenhaus ^alt machte unb bie Sinter it

ihrem ftorb berumtramten unb ihren )urüdgefte[lt(n

Vorrat angreifen moQten, in ebrfurchtsoollem

fall: „volt , mein fträulein! TaS ba, baS ift M
3.ianilletörtd)en fiir ^erru Midjarb!" lieber birfe

Wefdiidjle oon bem SantQetSrtrben, bie ?pbie in brol«

liger Weife in Erinnerung brachte, tnbem fie Den

altfrändfrhen ftnir ber ^änbterin nachmalte, mufiten

fie beibe bis \u 1 brauen lachen. Vlber bie SBaife

hütete fid) mahl, eiu}ugeftehen. baß fie bamalS bi«

Ehrfurcht ber Villen oor bem 33aniHetörtchrn , «er

^erm SHicbarb unb oor allen Einmohuern be* Schlöffe*

oollfommen teilte. Ü^aS fie ebenfo uerjdjmieg - bie

ivtnii, menti fie auch noch fehr jung ii't, bemafut

mit einem gemi'len l'iißtraueit ober einer geni<ieB

XiS(retion ihre geheimen Öefühle nnb befonbert Vv.

am tiefften empfunbenen - mar ber Einbrud, ber.

bie Tonnerstagsbcfuche in UjeUeS in ber Seele bet

ffinbe« juriidgelaffen h«Kc". wo bie grofeen Saume,

baS üppige Wrütt ber Öiafenpläfye cbenjo frtir ihre

Vlugcnmeibe maren mie bie (oftbaren lapeten uib

ber fünftige ,'iimmerfchmud , bie fie über bie Frei-

treppe hin h" unb ba hatte erbltden (önnen. 3i>clier

hatte biefer (leine UnglüdStourm biefen ©tjchmijrl,

ben frühreifen inftinlt für ben Äcicbtum unb bie

oornehme SSelt? SBariun intereffirte fie »on beit

unzähligen Silbern, bie bie Straße oor ihr aufrollte,

nichts? Söarum ließ niditS ihr »>erz fo jreubig jd)lajtn

mie bie glänjenbrn, mit Söappen bemalten S?agtn,

bie mit oier Sferben unb gepuberleu flutf.hern nft

Bdfuirn jur Salin fuhren ? Sodte man eS glauben,

maS bjc Schmeflern rrjäbttrn , baß fubie in irgen^

einem Schlöffe ber Umgebung geboren fein müne

unb baß jid) eines fch&nen 2ageS baS Geheimnis

ihrcS i'ebenS aufhellen mürbe als ein reich mit Wappti,

gejiertcr iRoman? SÖenigftenS erdärten bie guten

Schmeflern fo baS glüdftrahlenbe ,3a", mit bem Die

junge ")loöije am Sorabenb beS JageS, an bem m

ihr (Melübbe ablegen jollte, SHicharbä SÖerbung beant'

mortcle unb bamit plblUid) um beS gefährlichen Be-

triebes ber 23elt roillen auf bie meifje ^oube ber

grauen beS heiligen SincentiuS oon $aula »crjidjttte.

bie ihr Z" ben hellen Vlugen unb ber reinen Stirn

bod) fo gut hülle flehen muffen.

Tie Ürnuung fanb in ber flapelle beS Rlptrrrt

ftalt am Sonnabenb, mie cd ber Sraucb auf bem

l'anbe oerlangt. ?lber fo lange ber StraßemraTt

junirfbeiifen (onnte, \fi\iit bie Straße nad) (»orbcl
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nodj nie (ine äbnlidbe $?ocbjeit gefehen. ftfle alten

»Kenten btS SJureau genigan, oon bem ^achter ber

JergerieS bis }um Scblofjbcrrn oon ÖroSbourg,

roobnten ibr bei unb oerbanben bamit eine legte

e&Tenbejetgung für einen lupus, ber jefci jelten ge«

lwiiben ift, btn £anbnotar, bet ein eh,renmonn ift.

l'or bei SSagcnrribe, bie mit bem Kottpe ber 5Braut

begann, öffnete jid) bie freie, breite Straße im gellen

©ayin ber 3unifonne ; bei ber Siegung oon Soif»,

elj< fte )um ©aifenbaus fomen, )do ber 5&ijd)of baS

junge $aar erwartete, ftieg ber SBeg höher unb

immer böber unb oerlor fid) fdjliefjlid) im £iiiitmcl,

tinem ftimmcl Don unenblither , blauer Seibe, ohne

(ine gälte, ohne eine SBolfe.

»3<h werbe borauS machen, was id) will," hatte

bie Schwiegermutter jidj gefagt; unb baS tonnte

8>cbl ^inretet^enb erflären, bajj fie biefeä flinb obuc

SJilgift, orme gamilie, bleid), n>ri(t)licl), mit großen,

weiften, jtblarfen $änben als Sdjroiegertodjter aeeeptirt

()<itle. Sie, bie 2Kei(tcr gt-nigan „beu guten So«

rannen" genannt tjattf , mar ber "iupuS beS gerabeu

Gegenteil«. Ibätig unb encrgijd), bei jebepi Schritt

mit einem Sdjlüfjelbuube rafjelnb, ber ebenfo Diel

«(bluffel enthielt, als Schlöffer im §>auje Dorbanben

waren, fab. biefe fünfunbfünfjigiärjrige grau jitr 3eit,

al« Kidjarb heiratete, nidjt älter aus atS oierjig.

3bre febwarjen i£ct)ritelbaarc , bie fid) jeber grifur

tuiberfejilen unb immer in bie £ujl ftanben, loaren

ebenfo febwar) wie il)rc klugen, flcine, beweglidie unb

flute 'Äugen, aber »on einer janjeniftijdjen ©ute, ber

bie Segeifierung uub bie SärllicblcU fer)ten. Tamit

fit ihren 3obn, bitfeu Sobn, brn jie über aöeS liebte,

tüpte, beburfte eS ganj aujjcrgcmobnlidjer Uinftänbe.

,3u unferer gamilie lieben mir baS Mieden

nütjt," fagle jie gerne.

S?aju tarn nun ein geroifjeS fterjenSbebürjniS

unb bie ©ewohnbeit ibrer langen SBitwenfcbnft, ganj

nad) ibrem flopf )u leben; ber Freimut, tnit bem

fie biefro lefpotiSmuS ausübte, bebingle ee, bafe jie

fid) fofort mit ibrer Scbwicgertod)tcr tdjledjt ftellte.

3uuärf)fl wollte fie ntcblS Don einer ^odjjeitsreife

willen. 9Hd)arb war gar nid)tä baran gelegen ; wenn

er nur feine grau für fid) hatte, bter ober bort, baS

mar ihm giemlicb gleicbgiltig. 3a, feine übergroße

Sd)ücbtenibeil lief} ibn bei bcin ©ebanfen an eine

Keife febr erfehreden; bie Rotels, bie SHabljeiten,

bie Nötigung, mit unbefannlen Weiifcbeii ju fprcdjen

m Crten , wo er niemals geroejen mar. gut finbie

bagegen uerförperte bie Keife baS Jbeal beS erlaubten

tölüdeS, ba fie ja oueb mäbrrnb iljrtS fcfjbaflcn

Sehen* im Älofter immer nur baS eine gewünfdjt

batte, bie SBelt )ti jeben, »ei», weit fortzugeben, weit

über ben gegenüber liegeuben §mgc( b'«öuS, uub

Jann bitfen Abhang binuulerjttfteigeii unb bann beu

anbern, in8 SBIaue hinein!

„^aS fommt mir baoon, ba& idj bie Strafte ju

Diel betrarbtet babe," jagte f" einmal ju *id)arb in

einem ber laugen ©efpräcr)e mäb""l> »bt« 33raut«

jeit, unb fie geftanb ibm, baß it)re Setjeluft fo groß

icor, bajj fte mandjmal bie elcnbefteit b.erumjiebenben

CHouHer brneibete um it>re abeubmabljeiten am
(Srabettranbe , um tb,re ^DÜttagSraft unter ben oon

Staub bebedten Ulmen, tie söegeiflerung übergofj

ibr Öefidjt mit einem rofigen ^taud) ; unb bitigeriffen

»on biejem "Mnblid, oerjprad) er ibr: „Söir »oerben

j

eine Keife madjeu, ?ubie !" SBaS ^ätte er in biefem

I 9lugenblid uiebt uerfprodjen ! 3ejt fagte er iii<bts

unb ftbien bie ginmürfe, bie bie Butter immer

wieberbotte, ganj natürlid) }ii finben. — 3u ibt«

3eit babe man aud) feine ^od^jeitSreifen gemaebt.

UebrigenS fei eS aud; frbr gefdtjrlidj. SKie Diele

grauen fpätten bieje tböridjle Sitte mit irjrcin Seben

bejahen muffen. „Unb wenn Sie wüßten, mein

liebeS flinb, wie Sdjambafligfeit unb 3<irtgefüb,l einer

jungen grau babei auf bie ^Jrobe geftellt werben ! . .

.

Öluubcn Sie mir, öerjid)ten Sie lieber barauf!"

inbie beftanb nia^t länger auf ber Keife, aber ber

äLMiufd), ben fie batte unterbrüden muffen, erzeugte

einen lange anbultenben örotl in ibr. Uub roäljreiib

jie bis babin ibrer Sdjroiegermutter banfbar ergeben

getoefen mar, füblte fie fid) plöblitt) wie in ibrer

Öefangenfdjaft unb batte nur ben einen (Gebauten,

ju enttommen. Uub ba jie beu Wann, beu jie ju

lieben fo ganj bereit mar, immer nur mit gejrnftem

ftopf uub unftäteu klugen fal), fo feige, fo ganj baS

ubbangige Ämb troj feilte« großen hartes, üeraibtcte

! fie ibn unb gewollte fid) baran, nirbt merjr auf ibn

;
ju reebnen.

SBäbrenb fie ibre 4öobuung im alten ^aüiDou

1 belogen Ijatten, nabmeit bie jungen teilte ibre fflabl»

jeiten im Sdjlofje mit ber „gnäbigen grau" ein,

roie man bie Wutter nannte. S)ie gnäbige grau jafj

oben am 2ifd), tranetjirte baS gleijd) nad) guter

|

alter Sitte, fdjenfte ben 2b« >'«b ben Waffee ein

|
unb reichte ben 3urfer unb ben fiiqueur tywm.

j
''J(üd) bem griibftüd Dcrfdjiroub baS junge Ißaar.

I Vit Wutter oerfud)te anfangs, ibre Sa)wiegertod)ter

I jiirücf ju ballen unb fie in bie jablreicbcn §)au§.

: frauenpflid)ten einjuroeUjen, bie auf bem Sanbe fo

j

fomplijirt finb, too überaß gcftoblen wirb, im (Sarleu,

I in ber fluche, auf bem ©efUigelbof, fo bajj fid) über

I baS ganje @ut ein Sieb oon betrug unb i'üge jictjt.

^Iber i'i)bie laugweille fid) bei ber Nufjüblung ber

bäuSlid)en 5Jerrid>tungtn, unb Siicbarb madjte einen

fo fomijcben Sudel, baß bie Butter jie fortjdjidte

unb fid) bamit begnügte, allein ibre '.Birnen ju jäblen,

baS gaOobft einjujammeln, nad) oorbeigetragenen

^eblertörbeu auS^ufpäben unb nad) beu Serwüftuugen

ber 91mjeln, biejer frbrerflieben 'Mmfeln, bie aber Diel

weniger arge Tkbt waren als ibr Wärlncr, ber ihnen

33
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|tU< Wiffrtbatftt auibürbete. Itnb in all i(jm 93e*

triebfam(cit muftte fie immer baran ben(en, roie ftbr

fte )idi in biefer langen, Irägen ffreatur gctäufdjt

batte, bie fie gniij nad) ihren 3bcen lcn(en jn [önnen

gehofft blatte.

Söei aller äufjerlidjen 3?eräubcrung mar i'tibie bie

eingeteufelte, (leine Zigeunerin oon ehemals geblieben,

eine ungezügelte, unabhängige Seele, iljren Wann
auf bie 3agb unb jum ,"Vi»d)f aiui )u begleiten, tbm

bei ber Anfertigung {einer Patronen )u Reifen, in«

terejfirtc jie mebr als Sdnteiberei unb Stidertl

„Wein licbcS flinb, Sie muffen bod) enblid) ein«

mal lernen, eint gute SjauSfrau ju loerben!"

„S^arum, gnäbige Sfrau, ba ich ja boch (einen

«jau-ihalt habe unb Sit bie Wüte hoben, im v>uu|e

adeS auf fid> )u nehmen!"

„Aber idj merbe boer) nirt.it ewig ba fein!"

Tiefe AuSeinanberfrjfung faub jehr häufig )nii)d)rn

ihnen ftatt unb jroar mciftenS im offenen 3Bagen,

ber fie einmal möcbcutlidj nach Sorbett braute.

Tabiircb, mürbe für Cdbie biefe cnbloje Jährt burrt)

bie alte, (leine Stabt unb bafl galten auf bem Warft,

reo grau Senigan barauf otrftfftn roar, baS (Scnuife

unb bie ftrüdjte ihre* ©emüfegartenS toirber ju er*

(enuen, nod) uiterouidliajrr.

„iclicn Sie! Wart (önnte bod) barauf jdjmören,

bau baS unfere Welonen fmb! — *Ra, unb bie

Wclanzanäpfel ! Sie jietjt man überhaupt nur auf

Örosbourg unb bei uns. 3<h bin überzeugt, bat!

baS adeS geflogen ift."

Unb eS mar immer unb einig biefelbe <äejd)id)te

;

fförbe, bie, bis jum staube mit fruchten angefüllt,

bid)t unter ibrer ^iafe borbeigetragen mürben. Der»

fdjmanbtn trojj aller 9luffid)t über bie Waueru beS

CbftgartenS. ©lüdlicberrotift f)Mt bie junge grau,

um fict) auf ber •>> in- unb ÜHüdfatjrt }u )erftrcuen, bie

Erinnerungen, bie fie auf ber Straße beim Kollert ber

SHäber aufzufummeln triebt mübe imtrbr. Sie Job fich

al§ ganj (leinet Wäbebtn im Staube baf)er(aufen mit

ibrer
s
4>f Ucriite unb bem tput mit ben blauen Sänbern.

Unb wenn ber 3Pagen über bie große Strafe oon

©oifu«fou«-(?tiodeS fubr, empfaub bie SBaife immer

mieber benjelbeu Schauer flofjer ftmibe barüber, baft

fte unler ben gftnftern ibrcS alten fflofterS oorbeifubr.

AbenbS nad) bem Sincr fafj mau im Salon bei*

fammen. Sirljarb machte bann, roie eiuft, mit ber

Wutter eine Partie Schad), aber CubicS fflaoicrjpiel

jerftreute ihn. Siefer 25)ilbe mar nämlich burdb ein

eigentümliches Spiel beS Zufalls ein leibenfdmftlicber

Wuiidiebbabcr, unb ba er bi-5ber nur bie oon üim an-

gebetete grau batte muftjiren boren , »(reinigten R4

biefe beiben Veibcnirbaften ju einer rindigen, bie irr. fait

Zum Marren machte. "Jtllc 91ugcnblide glitt (ein 3?Ud

vom Schachbrett hinüber zu ber ,tr«nt am fllonin,

ju bem Spiel ihrer langen Jj^äube, bie nod) meisr

umren als bie laflen beS JnflrumtntS ; unb Wim

ibn eine 3Jemegung ober ein 3unif eiferfüdjti$rr

llngebulb loieber ju feiner Partie jitrüdoefiittt battt.

)og er jerftreut irgeub eine Sigur unb begleitete nr:

feiner tiefen, imgejrtjirtten Stimme ben $aji U:

Sonate, bie SL'nbie fpieltc: „SBum — bum — burnl*

„Sei bodj ftitl, Kidjarb," fdjrie ihn bie Wutit:

an, „Tu mad)ft einen ja ganj nervös!"

9lber mie oft fing er immer mieber an bis jus

Schlafengehen, bis jetm Uhr, b<r unabänberliitn

geierabenbftunbe beS SchloffeS. SaS roar oueb

ein Zwang, bem fict) bafi junge $aar nidjt pbnt

SlMberftreben fügte. ßS märt fo febört gtwfei,

braufsrn fpajieren ju gehen auf ber Dom IKono bt>

fchieneneu Strafje ober im SBalbe in ben 5Hrl<s-

fd)onungrn, bie fein filbcrneS Sicht gejpenfhfch (e-

leuchtet. Vlber nein, alle Oiitter unb Ih»re »oni

gefd)loffen unb alle Schlüffel hingen neben bem ¥ett

ber guäbigen tVrau. Unb meun 9iirharb unb feine

r*ruu fidi einmal in ber 91bcnb(üble im ^orl

ipäteten, bann bellten Sltho-j unb ^orthol, jw

enorme Wettenhunbe, fo lange unb fo laut, bü bie

Spaziergänger eS oorjogen, ins Sjtaus jurüd j« geber

Ein Senfter ihres ^aoidons, baS beS tnfletoc

)immerS, ging auf bie Orbene oon SBiUenfiir?e*So:=i"

©eorges hinaus, in ber 9tid)tung oon ^JariS, befien

l'age ein grojjcr , buuftiger Sid)tring aunäbcrnb be>

Zeichnete, i'ijbie fianb beS ?lbcnb3 oft an bieien

genfter unb bürde lange hinaus, mie biapnotifirt Dur*

biefeS Aufleuchten in ber Seme, baS für fie etwa* ..i
-

fagbar AnjieheubeS hotte. C, biejcS $ariS, ba» Hl

fo nahe mar — fieben Weilen, böchftenS adjt fieüff.

entfernt — unb roo man fie bodj nie hin führte, tal

mar mieber eine ber Inranncien ber ßrau j^niijar..

„SBaB moüen Sie in !|?ariS thun, mein liebe* IM]
Öehe id) hin? ffiiug mein Sohn hin. ehe er s«

heiratete?" Sie antmortete nidjtS. fie empörte fut

nicht einmal über biefe ungerechte ?luto(ratte. bie ftt

aller Srcuben beraubte, nad) benen ihre 3ugenb mi

ihre blühenbe ©tjunbheit Iechjten. 916er SHicbarb hart«

jittern foUen Bor gemifjen Sölicfen, bie fie nach j'nrt

i i'idtfglut h'nfanbte, loenn fte tiäumenb am offene«

Senfter flehen blieb. OortMut. Mm
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«littet \u ©olt!" ertlang baS ffommanbo.

Die jugenblidje fdjarfe Stimme burd)tönte ben

ganjen Dampfer 33atraf.

Der ftapitän <$obpa«fon> — ein tt>ir(lid)er See*

topilän, gan.) in blau, eine nerDige fleine ©eftalt,

mit Schnurrbart, pr)ne 99arfcnbart — ergriff feine

mit Korten benätjte SRüfe unb behelligte fid).

3$m jur Seite ftaub aud) Ijorfin am Steuer*

rab, auf baS metaOne ©elänber geftii^t.

Hud) er jog feinen niebrtgen, lammroollenrn £>ut

unb 6efreujigte jid> nad) bem Ifapitän.

«De ÜJlatrofen »aren auf bem untern Ded auf*

gepellt — auf bicjem befanb ftdj ba« Cberbed auf

frem Aufbau für bie Samilienfajiite — unb nahmen

baS Coal be* SSorberleil« ein. hinter it»rer jtoei*

alicbrigen Sinie bitbeten SBaffermelonen — bie Sa*

bung eine« §änbler« — geloiffermafjen einen §al3*

jcbmutf Dem jartgriiner garbe.

UDe Sfjaffagiere ber Sorberfajüte ftanben mit

entblSfetem £>aupt.

Ijorfin ging , oljne ben $ut aufjufeJen , jroei

(ber breimal jur ftmbungsbrüde, too fid) beim ßin*

gang jur SBarrü;«, ber Don Dtrfammelten "Arbeitern

oerfiopft war, bie Begleiter be« Stotraf, ju feiner

erflen Steife bi< SBoIga binauf, burd)brängten : jmei

Jfübaber, bie bienftfreien ftapitane, bie Agenten,

SHatrojen, ^olijeioffijiere , einige Damen, alle Sie»

gltiter ber reifenben ißafjagiere.

.Outen 2Beg, BafjM 3n»anutfa)!" rief lauter

ali bie übrigen ber porn fle&enbe ffapitän flu««

milfdjew.

Sein grofjer, frifdjer glad^Sfopf unb feine mäa>

Ilgen Schultern mit bem unDtrmeibltd)<n , jimmet*

lorbenen SRoet jeidjneten ftd> oor allen au«.

.Dem «Blutigen &üft ©Ott!" rief ib.m Jjorfin

ali Slnlmort ju unb fduoang ben «f>ut.

ßiiimiijdjtro forte, wie e« fd»en, barauf geregnet.

auf ben ^atraf ju lammen ;
Jjorfin blatte iljn aber

nid>t oufgeforbert , unb all biefer ib,m b.eut morgen

oor bem ©ebet unb ftrübjlüd gefagt hatte : „SSajfili

3itanqtftt). 3ene SMper, bie mir mit auf bem >8ir*

jutfd) gebebt baben. Perfolgt midj oor ©eridjt . .
.'

batte er tbm auSweirfjenb geantioortet : „Da« Der«

läuft im Sanbe!"

Aber er bolte nidjt gefagt: „gurrten Sie nid)t«!

SKJenn 3ljneii ein Unglüd paffirt — lommen Sie )ii

mir." 3ebt eben, bei bem JRuf: „Dem Mutigen

bilft ©ott!" mar ibin bie @efd)id)te mit $jemo»«fi

gar nid)t in ben Sinn gefommeu, fonbern er trotte

nur an fid} felbft, an fein ßmporfommen auf bem

febenSioege, auf beffen ©ipfel Don ©olb unb (5bel*

ftein ber ffaiferaar be« Erfolge« feine Sdjmingen

regte, gebadjt.

Die Sonne brannte mit DoDer OTittagSglut

fenfredjt auf feinen Sdjeitet, bennod) blieb er

of>ne §ut, ali fid) ber SBatraf auf ftotnmanbo

be« Äapitän« fd)»immenb redjt« manbte unb ftd)

burd) bie übrigen am SofronomStiaiiai gegenüber

ber Ulifönebafarnoiftnifte anliegenben Dampfer burd}*

roanb.

(*r ergö^te fidt) an feinein 93atrat. ©an) toeip,

mit furjen Kaudpfängen — bie Üuftfd)lote »aren

nad) au8länbifd)er 3Beife wrgolbet — mit Pier

9iettung8(utlern, mit geftretftem 3>"ilcbba(b über bem

»eifsen Aufbau unb Cberbed, leidjt im ©ange,

orbentlid) unb reinlid), über unb über mit Simpeln

gefdimüdt, mar ber SJatraf mit einem Sdjlage bad

befte S<hiff ber ©efeUfdjaft. ©erabe jeft, in ben

legten 2agen be« 'Jlugujt, ftrömten ib.m fo üiel

f^rad)t unb SfJaffagiere ju, baß fein ^efijer eine halbe

Stunbe wr ber ?lbfabrt uerboten tfaitt, meb.r ju

laben, in ber 8urd)t, bei Sormoron auf berfelben

Sanbbanl aufjufibtn, mo er fd)on mit bem »irjutfdj

fieden geblieben mar.

t'inl« jeigte fic^ ba« 6ergige Ufer »on 9Jijhni.

Daä ©rün ber Abgänge erbob fid) ju bem blauen.
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molfetilofcn Ipimmel; auf ballier $öbe jeLlmcte fid)

ber muntere frieden mit ber <£troflQnoir5fifud>c ab,

unb weiterhin glänjten bic *>äufer Don ©rebjofd)!a.

Ter lurmftumpf oon SJlararoietoSfi fchaute in bie

Suft unb auf ben, bic totifjen 5Jlaueru überragen-

ben ©lorfentürmeu gligertcn bie ftuppeln mit ihren

ffreusen.

Wod) weiter bin Dehnte fid) bie TOeffe mit eint

ÜHitjenfpiniit über bem gflbgrantn Sanbe jmifcbeu

ben betben Cfaarmen aus. Dem man Don bort

btu SBIid wanbte. brängttn jid) überall auf btn bei«

ben großen, aber feichten unb jehwer Don Untiefen

beimgefurbten , ruffifrhrn Strömen bie Stenen unb

Steuer brr ftabneuge, bie bin unb her nad) Wafaria

4ogeu, um bort ben jährlichen 3anj um ba§ golbne

flfalb mituimacbeu.

E (13 ©ebör oerfagte ihm oor freubiger Erregung.

Cr vcniabm nicht baS Schrillen ber Tnmpfpfeife,

unb [ab nur DormärtS auf ben ftliißlauf, im Holl»

gefügt, baß er auf bem Aufbau feine? eigenen

TampferS fleht, ben er mit Doller ftradjt unb jabl«

baren ^affagieren auf bie erfte Seife bringt. < f r

rieht mit uiicrmublichcr ftraft unb Wübnheü gegen

ben Strom, fürdjtct meber Untiefen noch 'ÜtafferS*

not, meber ftonfurreuj noch fonftigeS Ungemach.

Seine Sippen beginnen ,ui ftüftern unb etmaS

ausmfpredjen.

'.Mit? ben abgelegensten ©ehirnjellrn brangen un«

DcrfehtnS SBerfe beroor, unb jroar — beutfdje, waS

ihn erftaunte unb erfreute. Cr hatte, roie ade feine

ffamrraben, in feiner ^Jennaljeit beutfdjen Unterricht

gehabt, unb in ber fünften Wlaffe Ratten fie eine

iBallnbe von Schiller auSmenbig lernen muffen.

..Cr ftanb auf feines Tad)e8 jinnen," fprad) ijor«

fin laut ju bem rht)thmifd)en ©eHapper ber SJcafchiuc.

„Cr ftanb auf feine« TnrbeS Sinnen," mieber«

holte er, morauf ihm fein ©ebäcbtuiS weiter oorfagte:

„Unb fchaute mit et gölten Sinnen — 9luf baS

bcberrfrhte SamoS hin.*

Unb lebhafter als in ber flnabenjeit rief er fid)

ein 3Mlb Ijellenifdjen fiebenS beroor. Tiefelbe fieg«

reiche Sonne . . . Ter £icrrfdjer ftebt Don Hiebt um«

floijen auf ber Plattform feines grjahnten TadjcS

unb beraufebt fid) an ben liebeglübenben Cmpfiii»

bungen für feine oon ihm beberrfchte 3n[el. SamoS
— jein! SamoS ihm ju ftüfien. Tas bemütige

itufigcftefl feiner Warb,! unb ©röjje! . .

.

Innr altbefleniicbe Stobt nebft einer ganjen ? nfel —
unb einen ber jablloien SBolgabampfer, beffen fcböiier

^Srei« fedjjigtaufeub IRubcI ift!

„SBaffili 3manntjd)! . . . Sdjlägft bu nicht über

tue Stränge, SPäterchen?" hielt er fid) felbft mit

munterm Spott oor, unb mrrtte babei, bafs er ehrte

£>ut mar; injwifcben Itaitc ber Üfatraf jdjon ben

fibiriitften Cuai paifirt.

„5£tr meiü beim, roa§ an bem SamoS bm
mar?" barfjte er roeiter, unb eine glut frtftliiVii.

erbt mo(gifd)en (?iftr§ fam über ib,u. »TaS tlingt

nur alles bei ben Joelen fo großartig unb blenbenb,

borf) nad) unferer (File gemefien , jdjrumpft e» gt>

maltig {ufammen. Tie berü^mteften Tempel n:.t

roinjiger als eine bübfdje ffapeQe. SamoS Part

mit .Wlabjenjej gleid), als biefeS nod) Siefibenuttt

mar. Hub ü^olnlrateS mar gemiB nid)t niäd)tiger alt

ber Storoft Stcpban TOalmnfbSfi!"

TaS Airdjborf fllabjeiiiej, feine löeirmit, trat

beullidjer als je oor fein inneres 91uge. Ter Warne

Stephan 3)ta(moibSfi rührte bie un»ergrglid)e See«

feiner ^rügelftrafe oor bem ©emeinberat in feinet

Erinnerung auf.

Wodj bei iagfSlidjt mirb er mit bem betraf ncdi

filabienje) fommrii . . . „2i*aS werben bie jr|tgen

©ebieter ber ©emeinbe — fold)e SIMdjte, mie übt

mpihSfi fdima^en, menn fie ihn, SBaifa Ijortin, ba*

ftinbelfinb. an biefer Stelle am Steuerrab als iyr.r

unb ©ebieter eines foldjen {tahrjeugeS ftben ?"

TaS ©efühi feiner uitaiifed)ttxiren Ueberlegcnbei:

benahm ihm inbeffen bie emiebrigrnbe (rmpfinbunci

für bie ihm unb feinem s4>ßegeDater jugeiügte

Sd)mad) . . . Pr mirb Don fern ben §ut jiehen unb

)um ^iibeufeii grüfsrn, inbem er auf ben flirebbef

mit feinem (hbmatl fdiaut, auf bem 311 ruhen 3n>an

^rotopitjd) nid)t Dergönnt mar. Seine ©ebeine

roerben aber aud) mohl au anbrer Stelle frobliä

auferftehen. Sein SBaffia, ber beftrajte Sdjuttnabe,

ber Don feinen fteinben ©ejüd)tigte, fährt auf bei

üfOolga mit Dotltm Tampf . .

.

9?uu führten ihn feine febroeifenben ©ebanfen 511

ber, bie ihm geholfen, mit beren ©elbem er ben

SJntraf auf baS Gaffer gebracht bat- Tort, bei

Wo'3fau bangt ein fcböncS, finge«, bis )um lobe

getreues 3i! eib um ihn. Er hatte ihr Derfprod)eK,

nicht nad) 'Kphni \r. fahren. 0 c U t mußte man iti:

febon eine nad) bem ©ebet unb ftrübftüd aufgegeben!

Tepefehe überbrad)t hohen.

ju ber Tepefehe mar ihr beliebtes Spridiroeü

mirberbolt

:

„Siannbel unb SPeihel — ift ein Teibel!'

»SJabrlich ! . . . gin Teibel!" mieberbdle p

aus Doller SPruf! unb rief bem flapitän ju:

„©eben Sie DoUe gohrt!"

L

TaS elettriithe £id)t flimmerte als rote« $ün!l'

djen in ber matten fluppel auf ber ^0,j6nlrT:t

gegenüber bem 'Jiifbegorobidjen ibeatcr.

Tie Tämmemng mar nod) nia>t hereingtbroeben.
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2inf8 fenfte ein Streifen ber 9lb;ttbröte fein

änfjerfteS Cnbe auf bie alte flatb>brale, unb rcdjt«

fing ir)n eine «Dlofdjee auf, mit ihrem bünnen, b><b-

ragenben Ulinoret.

9Jon einem ganjen Snipp luftwanbelnber, Hein»

ftäblifcber Banner unb ftrauen löfte ficb, Sjorrtn

Ist unb blinjelte mit ben ftugen, wenn i^ni ju« ,

jdDig bet Stimmer be« blauweifjen ?id)te« in«

®efi4t fiel.

$3 mar ifjm eingefallen, bafj Sernfima ihn ge»

beten b,atte , ihr jioei ober brei Crenburgfcbe 2üd>er

miljubrigen, ein grofce« für jebn SKubel, jmei

Heinere ju oicr ober fünf dtubel. 3ejft befanb er

fidi in ber Sßafiage be« £>aupthaufe« ; bort mußten

bie $>äublcrinnen au« Orenburg, bie „lantcben",

wie er jte nannte, wenn fie nad) Wafarjem famen,

jcilbieten. @r bellte Serafimn« $Mtte ganj vergelten
,

gehabt. 2 a« §>ouptbau« mar etroa« »erbaut unb
,

abgelegen. Sjorfiu , ber fid) jeil geflern in 9Hfbnt
!

befanb, mar gegen fett/8 Ut)r abenbS auf bie HHeffe !

gelangt. (Sr ergöjte frct) lange an ber t}afjabe be« !

Öebäube*.

3fnn flrfiel auf einmal biefe „Dtafd)inerie", mie
j

er e« finnig nannte, mit ihren ^aöillons, bem »er»
^

golbeten £adjgitler. bem Scbmucf unb 91nftria). (?S
i

erfdricn ihm alö etwa« ,3nbo«?<enejianijü)eS", 9ieid»e«, I

SRafjmes, wie e« bem begriffe »on einem oficnropäi»
'.

fdjen SRartt entjpracb. 91uf ber ©alerie ftieft if»it aber

bie feftlid) gefleibete Saucrnidwfl ab.

3n bieiem 3nbr — e« mar gerabe ein 3ohr feit

bem (Stapellauf be§ iHatraf tiergangen — empfnnb

er ba« ^-Benehmen bes niebcrn Dottel als nodb wiber»

märtiger, ganj „pefiilenjialifeh", inbem e« ficfi mit

feinem „ungcwafd|cuen Schnabel" überall „profcig"

macht. SJieje rtuSbrüde gebrauste er oiiet) in ©c«

iprhdjen.

So beenbigte er auch, nicht bie SBejichtigung ber

©alerien im £tauptr)aufe , ba« oon einem bieten

Raufen gemeinen ©olf« belagert mar, welche« auf

bie ©emolbe, ba« ^och, bie oberen ©änge — auf

einem berfelben fpielte ein Blufifcorp« — auf bie

marftfehreicrifch auSgeflcUten SSaren, auf alles, was

ibm feiten festen, glo&tc. einige «Beamter unb SBeiber

liefen herum mie bie Wauluffcn.

Ijorfin ärgerte fich, nod> mehr, als er auf ben

$la$ am *ouleoarb fam, wo ba« Sott um ba«

OTilitärorcbefter herumftanb. 3n ber tytffage er»

brürfte tt)n bie §ifce, bie trob, itjret Hiaftigfcit bunt)

ba« atmen «>on taufenb SRenfcben unb ba« lange

brennen ber eleftrtfcben Rampen unerträglidj mar.

JBom SBoulrtwrb roanbte er fid) red)t«, überschritt

bie «analbrüde unb ging auf ba« 2beattr ju. $ort

fiel ibm noch SerafimaS Auftrag ein, unb er mar über»

jeugi, bafi er in ber böljernen ©alerie am «anal moljl

ein „iantcben* pnben würbe, bei ber er bie lüdjer

faufen fönne; bann wollte er eine 99arbierftube auf-

fuctjen, mie fia^ beren feit Dlenfdjengebenfen am l?anal

um ba« Sbeater btrum befanben, barauf etma3 eHen

— er batte fcbr friit) gefpeift -- unb fdjliefelid) im

Ibeater bie 3crmolom in „Waria Stuart" fpielen

feben.

SBer ibn oor jmci, ober nom t>or einem 3abr

gefefttn batte , fanb , wenn aurf» nidjt einfdjneibenbe,

fo boa> bei näherer !ßetrad)tung n>nratteriftif£h,e i*er«

änberungen.

9lufjer allgemeiner gfiBe t>atle fia^ aud) ba«

©efubt bernuägemacbt , bie 93aden waren röter ge»

worbcn, in ben klugen lag ein balb fd}meid)clubrä,

balb fd)melmifcb(8 fäct)e(n , ba8 93ollgefüt)l feiner

ifraft unb feines (Erfolge«
;
badfelbe l'äcbeln umfpielte

oud) feinen TOunb. (?r hatte nocf) biefelbe iVriinr,

fleibete fid) aber ftu(ert)after. lieber feinem fjelleit

Sommeranjug trug er einen feibengefütterten ^aletot.

9ü(bt umfonft lächelten öligen unb ÜJiimb fo

felbftbeirufjt. 3n einem 3nbr hatte er ben lerei«

feiner Unternehmungen fo ouSgebebnt, bafe ber5Batraf

Dodfiänbig befahlt mar unb nur norf) als lusbilfe

biente. 91uf ber niebern SL^olga war e« ibm ge»

glüdt, SBerbinbungen mit iöebenfdjern be« {jijcbfangeS

anjufnüpjen, mit ^Beginn ber gdjiffabrt jmei grof?e

Dampfer auf bem fafpiftben Dlttxt ju mieten unb

einen eigenen fvanbel mit 5ßerjien ju beginnen, ^ae
©efebäft ging aufjerorbentlitt) lebhaft , baut feiner

Qerbiubungen mit WoSfauer £anbel«l)erren , banf

feine« gebobenen ftrrbite« nnb »or allem banf —
feiner Kombinationen. Cr hatte früher felbft nidjt

flclon&t, bafj in ibm fo biet faufmännifdje ©igen»

jebaften in $ejug auf 9lbjof r>on Sparen unb Cr»

fcbliefsung neuer 3){ärfte jd)lummcrteu. 2Jlan fpradt)

jdjon in ben bauptfäch,lid»fien 5?ieberlagen be« alten

Äauftjofe« oon ibm.

3n ber bpl}«"«« ©alerte fanb Ijorfin faft bns-

felbe ©ebränge mie in ber ^afjuge be« ijauplfjaufes.

P« brrrjebte bott nod) grbftere ©cbwüle. 'Saifelbe

i

eng gebrängte bäuerifcf|»banaufi}cr)e $ub(ilum fliefj

'

ftd) um bie l'äben unb Sctjaufenfter herum unb be»

megte ficb in bictjtem Strom Pom Eingang ;um

9lu«gang.

SBon meitem fah er am brüten ober oierten Saben

IBünbel bunter 2üajer jufammen mit fiinbermänteln

unb ffapujen au§ weiftem unb grauem glauin hängen

— gemeine ^anbtper(«mare ber Stabt 9Jifhni.

Xort mufjte aud» ein Staub für Crenburgfdje

„Santcfjen" fein, ba biefe ihre Söaren oft mit ben

9lifhegorobfd)en geberftidereien jugleirf) ausholen.

911« er fid) ju biefer AauffteOe burchgebrängt

halte, fanb er auch ganje jtoei lantrben mit ben

gefliehten lüdjtrn. Xie eine mar nodb jiemlid) jung,

häfjlich, mit fdjnarrenber, weinerlicher Stimme.

(5r hotte feiten gefeilfebt, feit er reiflicher bei
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©tlbt war; als fid) abtr borigtn SRHnttr feine ©t«

fcfyäfte fo erttKÜtrt fjatttn, war tr ganj von ftlbft,

aurf) in Wleinigftiten, genauer geworben.

„Tüd)cld)tn flefänia?" bot baS lauten an unb

jpg eifrig bit gewölbte Stirn in Saiten.

Sie forberte ftdijtbn Vilbel für ein großes lud)

ju einem ganjtn Shaml. Sjorfin fartb ben

unmäßig bod) unb begann barinäefig ]u fwnbtlu,

obroot)! er gem bit ftirfigt ©altrit mit it)ren reich,»

lieben brtifeig ©rab oerlaffen bättt.

Sit einigten fid) auf jrotiinibjroaiijifl unb einen

balben SKubtl für alle brti Jüchtr. Tu baS $altt

abtr ju umfaugrtiefi ausfiel, orbnett tr an, baft es

für if)n im SRtjtaurant am SBuffet abgtgebcn mürbe,

wo tr nach bem Stafircn trroaS tfftn ober nad) bem

Tljtattr }u 9Jad)t fptiftu wollte.

SBeim barbier muf$te Ijorfin etwa« warttn. Chi

Waft murbt rafirt, tin anbtrtr frifirt ; ber $rinjipal

mar ein magerer, bürftiger ÜMoubin, ber ©ef)ilft bas

Urbilb eines SJio-Jfnutr ^trürltutiiacticr» etma non

btr 25Mfd)inxija"©orfa, mit tinem jitrongtlbtn $al6-

tuef) unb tintm mit ^omabt an bit Stirn gtfltbttn

^ffrbtfcbopf.

Ijorfin fc|,<tt fid) auf bns ftaubigt Sofa mit einem

SPatf oerfebiebtnartigtr flffid)eu in btr ijanb. Cr

mußte febon, bafj man im Ifytater Waria Stuart gibt

mit btr 3crmoloro in btr ipauptrollt ; tr molltt abtr

aueb bit 9Jamtn btr anberen Sdjaufpitltr unbScbau«

fpiclerinntn nacbltfen.

'Tie lljeateraffirht mar niebt bunt, fonbtrn weifi,

ungebtutr grojj unb nacb proDinjinlem Wtichmacf

mit alltrbanb tpt>ograpbif<ben ©trjitningcn gtbrueft.

91ad) Waria Stuart fam „WädjtlitbcS".

Cr fab auf bit tarnen btr in biefem Stücf

Spitltnben. CS martu tbrer brti : jroti iptrrtn unb

tiitt Tarnt.

„SBolfrbtma !" fagtt Ijorfin für fich.

Cr griff, inbem tr bit flffiebe btiftitt legte , mit

btr öanbflächt nacb ftintm §aar unb blieftt naa>

benflirb burd) bit balbgtöffnttt 2bür nad) btm liege I«

rottn, fcbmtrfäQigcn Ibtatcrgebäubt.

„iPolfrheroa!" miebtrholtt tr unb btbad)te: „3p

fie es wofjl? Tos otrfttbt ficb!"

Unb ttwaS trieb ibn, aufjufteben unb btn iöarbitr

ju otrlafftn.

„Tautrt t# nodj langt?" fragtt tr laut, oljne fidj

beftimmt an jemaitb ju menben.

„Tieft Wimitc 1" ritf btr ^rinjiüal. „*Jiur nod)

ttroaS ^ubem.*

Ter giame 3?olfd)twa fpuftt ihm im flopfe.

2LMt langt mar tä btr ? SÖobl fünf Jaljrt. Cr

mar nad) Saratom gtrtift. Tamal« battt tr ftreube

am lf)tattr; wo tr aud) biufam , lief; tr fid) (tint

SJorftellung entgeben, mtbtr Traintn, noch Cptrttttn.

SMS ju jener 3eit b,aitt er nodj feine Süebfehaft in

btr Ibtalermelt gehabt. 3n ber Tnippe btfanb fid)

eine Soubrette mit tintm Stimmten unb einem

tiigclbaften finabenantti^. Tiefer murbt nacbgtfccjt.

bap fit als Fräulein aus guter, mof)[ gar fürftliaVr

ftamilit gtgtn btn SBUltn btr Clttrn jur tiüin«

gegangen fti. Vorläufig hitlt fit fid) firtng unb mar

nod) febr jung, niebt älter als fttbeujehti äabre. 3i

biefe battt tr fid) fterblid) oerliebt. Cr feblitf niebt

nachts
; oft lub tr bit "JlfieurS ju ©aite, nur

um mit ihr befannt ju mtrbtn. Unb bit SJefannt-

fd)aft mürbe balb jart unb innig. 9Jod) ein ober

jroci Sttoehtn unb ftt bätttn fid) erflärt. 3?<k- ibn

jurüdbitlt, mar, baß fie, mie bie AoDtgen DerüdKr-

ten, fein TOäbcben Don jmtifelloftr SRtinbeit war.

HMöjilid) mar fit an btn 3JJaftrn trfranft. Stin

SBorgtft|ttr, ber Ciftiibobitaufftbtr, hallt itjn jtbleu»

nigfl notf) dtfattrintnburg gefdiidt.

„SBtrttfttr," fragtt tr btn iParbitr, inbtm et

ftd) auf btm Sefftl Dor btm Spiegel nieberlur.

„Sie mifftn mobl, mo tjier bit ^lftrictn trohntn'

SBobrfcbtinlid) in möblirttn 3«nimtni b,\tx in btr

mbtt"
Jim mcldje ift es 3l»i<n ju tb^un, fynf et-

funbigtt fid) btr ^trüdtnmacbtr trnftfmft.

„grau Söolfcbema."

„Ta müfftn Sit in jtnem ©aftb^auS nadjfragtn

. . . Tort brübtn, rtrbtS Dom Tt>cattr."

II.

Stirn Eingang ju btn chambres g«niif& ftanb

in tintm ipauft doH oon Cäbtn tin ^ortitr in grauer

3oppe unb jiemlid) jdjmu^igtr 5)(ü^t mit tinem fett«

glänjenben, frtdjtn ©tfirbt.

.Tie Pünftltrin ©olfdjtma?" fragtt ibn Ijorfin,

inbtm tr bit £anb nad) ber mit flupferftäben be»

fd)Iagtntn It)ür ftredte.

„ftier, ju bitntn."

Ttr ^Porritr ladjtltt bumm.

„SBtldjt 5Jummtr?*

,3<b mtrbe Sit fübrtn, im jrotittn Stod.'

Sit fliegen bit gufjtiftrnt Trtppt binauf.

„Mitr an btr &de, rotnn ti gt fällig," lub ber

Sortier tin. „Tort, 9lummtr acbtunbjmanjig. Ttr

S(blüfftl ftteft. 3d) habe fit aud) norb nid)t ßtfeben.

Ibeotcr ift t« nod) ju frül)."

3m S!Segfleb;tn ljUlt ber ^ortitr nod) an unb

fügtt binju:

„3ür bit Stübt, Cutr ©nabtn!"

ijorfin gab ib^m tin TrinfgtIb , trmibtrtt abtr

fopffd)ütttlnb:

„&ür bit ajfiibt! 3br ftib b»« tin nttttS W~
Cr tlopftt an bit ibür, unb als tr bit fflüi!«

ergriff, fam ibm bic ftragt:

„JPirft bu btnn Strafima oon biefem Pffudi

I erjabten?"
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„JBarum nicht?' anttooTtete er fröhlich unb öffnete
j

brrift bie %\)Üt.

Irinnen tTaf et niemonb.

«Sie biefj fie bodj?" badjte er unb (am gleich I

Iwrauf: »Wabjefchba J^eborowna."

3m bunflen ftlur hing hinter einem SJorbang

oflrrbanb ftleibung.

„ÜB« ift ba?" fragte eine meibliebe Stimme,
j

ganj öerl'cblafen.

tjorfin erfanntt bie Stimme nicht. 68 mar ein

«toxi* b^eiierer Sontraalt.

„3ft 9iabiefcf)ba Sbeboromna ju fcaufe?" fragte

Sjorlin laut unb dielt cor einem Solang, ber quer

mir einem tßerfcblage hing.

„3a, fie ift ju §aufc!... SBcr ift ba? . . . !

SSarten Sie ein SRimiieben! ..."

<D(an Dernobm ba§ ÄTadjen eines SJlöbel« unb

baS «läppen eine§ «Pantoffels. SBahrfcheinltch hatte

jie gelegen unb machte fidb; jefct cor bein Spiegel

uired)t.

,3ft'S erlaubt?" fragte er heiter, iubeni er bis

$ur Witte beä 3immers jcbritt, ba« üon bem ®<^laf-

atfown abgetrennt mar.

„3a, ja, eS ift ertaubt! *tb, mein ©ott! SÖer

ift bo§ bocb?"

$ie Wtrice ftedte junädjft ben Äopf burcb bie

Spalte ber ton beiben Seiten bcruntergcloffenen

$orWre.

$er ffrauStopf, bie oollen JBangen, bie gro&en,

grauen, f<t>elmifcben unb erftaunten Slugen, ber Wunb
mit ben fcbarfcn unb fcbneemeijjeii 3äbnen, erfcbicn

»r Ijorfin wie ein eingerahmtes 3Wbni§.

„Wabjefchba Sbeboromna! (hfenucn Sie mich

nicht?"

„Sieb, mein ©Ott!... Saffia ifortin! . .

.

3a?. .
.**

$ie halbe ^JortWre mürbe jurüdgefcblagcn , unb

fie (prang heraus, im battiftnen ^iibermanlcl , mit

einer audgefucbten Srijur. Sie jeigtc ficb ibm gröfjer

con 2Bucb9 unb bretmal fo ftarf, ber meifje ipalt

unb bie runblitben Arme fpielten oor ibm, unb ebe

er e8 ficb oerfab, bringen bie ninblid)en 9trme um

feinen £>al«.

„Säubcben! SBie freue ich mid)! Unb fo fcbred-

Ücb f<t)ön geworben!"

Tie §änbe Heften ifcn h>8 unb ergriffen ttjn am

^anbgetenf, unb tbc DolIeS. nmblithes ©eficbt, immer

noch mit bem engelhaften 9luSbrud, rüdte ibm ganj

nah«, inbem fie ficb auf bie öfufjfptyen ftedte.

„2Btr muffen unS (äffen oor greube! 2Bir finb

ia fo alte, alte greunbe!"

Die leichte §eijerleit ber Stimme lief} nicht nach,
]

bodj mar ber 2on fanft, gemürooll unb frei, fogar

ju frei, nacb SjorlinS Anficht.

Sie fußten ficb breimat, nacb SBauernroeife.
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Unb auf einmal, fobalb fie eine §anb frei hatte,

führte fie biefe an ibre Sippen, Wie eS bie alten

Sßeiber unb $orfmäbcben ju tbun pflegen, wenn fie

flmafj trinfen ober ein ©läfchen Schnaps hinunter-

gießen.

„SBobl befomm'8!" rief fie in bäucrifcbcr ÜJJanier

unb rieb ficb bumm bie 9iafe.

£>cirgott! 6t mürbe oermirrt . . . Da« mar echt

molgifcb. ßrft mar fie allcrmelts ingciiue . . . unb

jejt auf einmal Sauer über Sauer . .

.

„Met), Jäubcben! Seit jener 3«t ift oiel SBaffcr

bie ©olga herunter gefloffen. «Meine Spejialität —
©eiber unb 5>imen. Sie roerben micb fytutt im

,9iäcbtlicheu' frf>en unb feufjen. Das tjcibe id) bei

eueb an ber SBolga »on flflracban bi« SRnbinäf ein-

fd)liefjlicb jum beften gegeben. 5lun, feiert Sie ficb.

Sie finb mein ©aft!"

Sie fefete tt>it neben ficb auf ba« Sofa, b,ielt

feine ^tanb in ber ibrigen, febaute ibn unter ©rt-

maffen an unb modelte fpöttifcb mit bem ßopfe.

„Sogenannter fd)öner 9Kann! Ol)ne JJtiige!

$ir faun niemanb miberfteb,en!"

3Ur flrauäfopf, bas furje ^JäScben, bie fct>ineicf>cln-

ben Augen gaufeiten o'or i6m unb ftimmten ju bem

fpielenbeu Ion ; nur tjatte er bereits bei ftcb gefragt

:

„3jt ba9 ba§ gräulein aus guter Qrnmilie?*

„3a," bemerfte er, ju i^r geneigt; „eä ift Diel

SBaffer bie SBolga beruntcr gelaufen. Sie finb aber

ein MuSbunb geblieben!"

„3ft eä oerronnen?" fragte fie fdjneU unb ernft»

bafter.

„3ft c§ getrübt?"

„6S ift tuobl aueb getrübt."

„Unb aud) Sie, lieber SDJcnfd), baben um micb

gelitten . . . (FbJ . . . ©iffen Sie nod)? 3wifft)tn

uns mar bamalä bie £<jcbe im befielt ©ange. SSarum

tjaben Sie fo plöblith gebroeben?"

„§iaben Sie baS üergeffen?"

„ei, ©Ott! ©anj entfallen!"

6r erinimerte fie, mte fie erfranft unb er nacb,

3e(aterinenburg gefdneft morben mar.

„SsJabthaftig, waljrtmftig. 3cb tjabc fpäter itocb

oft an Sie gebaebt . . . e6rlid)er Btenfcb ! Sie feben,

idj habe Sie fofort erfannt unb fogar nod) 3b««
gamiliennamen geloufet — mein ©ebächtnis ift cor-

trefflid) geblieben. Sie finb Sie auf iniä) ocrfnllen ?

%ai mar feljr, jtbr lieb! 3ugenbgefdbrte! Dafür

mufj ich Sie (äffen."

3hre faftigeu Sippen fcbmüfcten ihn auf bie ißarfeu,

unb ihre ipanb legte fie auf feine Schulter.

„^Htricc — ganj Wirke!" bad)te Sjorlin.

(ix jah, bnft bie frühere Solfcbema bahin mar,

ba3 mar febon lieberliche Schlünde. D>iS hierum-

iiet)en auf ^Jrooinjialtfierttern Ijatte allcä »ermifebt,

momit fie juerft bie Süljiie betreten hatte, bennprb
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Dtrföbmt ib.11 bat Wtmiid) Don Wutgtlafftnbtit unb

gutmütigem ^umor mit ihr. Und) ihr fltutteret ge»

fiel ibm, bod) nicht mehr |o, mie MM fünf Jahren —
fonbern aubert, auf bit gcmöl)nlid)e fmnlicbt 2Pfi|f.

9iad) fünf Winutrn fafjen fit netto naher neben

einanber. .Mite £anb lag noch immer auf feiner

5d)ultcr. Sie trjäbltt ibm Don ibrem i'eben. Hn
CFngagtmtntf fehlt cc- ibr nie. Tie legten beiben

Saijous bot jie in JKofloroa „gebleut", roo fic einen

bu in meu itornbänbler, ber aber gut .auf fctopftn er»

Sogen" ift, teuneu gelernt h.it. lf r bot fit jelbft sur

Weife geidjictt, ju ber er audj jum 3d)liifj fommen

roirb j er gibt ibr binreiebenb Weib unb fpriebt aud)

uom „Meteti", looran ibr aber nicht* gelegen ifl.

„Boom fijum mir beim aber fo in ber Irorlen«

6cit ?**
rief iBolfrbema. „Weine flehle ift gauj uiit-

gebor rt. Scheden Sit nur, läubdjen."

Tem erfd)tincnbcn Sucfd^CH befahl fit 6fUrri>

roajier unb tfognac ju bringen.

„Gilten! vureit Sie! 3tad)tnpufetr roollen mir

nid)t trinfen."

3m Limmer mar es fcbroül unb Ijortin hatte

Surft.

9lls aflt« gebracht mar,' feben he ficti iPolichema

ein Wla« über ein Trtttel coli (>'ognac unb goß et

in einem .-{ugc hinunter.

Tjorfin febautt auf fte.

„Tat ift 3br &aü?"

,3a, 3äubd)en; mit ben Rolfen muR man

btulett ... Sit finb ein fcbltchttr "Jrinfer?"

„Gin fcblecbter.*

„3eh aber . .
."

Sit fdnnatftt unb gojs fid) nod) einen l>'ognac mit

ein roettig 2t*affer ein.

„3fl bat 3b" ÖriDobnbeit?" fragte 2jorfin.

Tito Witt leib mit btm ehemaligen Öegenftanb

feiner Neigung fetomanb unb matbte ber franlbaften

iJtugitrbt ^la^, ju trgrünbtn, mit litf fic gtfuitftn fei.

3bre vi ho t- u begannen fid) fchntil in cigentüm-

littotr 2i>cijt ju trüben. Qx erriet, bafs fit mit tin

"Etiler trtint, reobitrdi fid) aud) bit fonberbart Vluf»

regung oon ber erften Winutc ibret Biebcrjehent

crtlärte.

„2ik8 fetjeu Sie mid) fo an?" fagtt fit, inbtni

fit fieb ttod) einen tfognac fingofs. „Aufteilen mag

id) mid) nicht oor 3bntn, Sit Ciiigenbgcnoffc . .

.

baben an mid) gebaebt. Sit jelien . . . icb bin ietu

Säujtrin."

Sic fagte biet 3ögemb , bit Söortt faft taueub,

mit ftarreu klugen, aber ruhig uub beinabt beittr.

„^t'uit, alfo aud) Säujtrin."

„Ta Tu," — fit ging uuwrftbtns juni Tu über

— .ba Tu TcinerjcitS ftett tin folibtr Wann ge-

mtjtu bift, fannft Tu erieljeit, burd) mos für eine

Sdmle id) bort in Siofloma gegangen bin."

»Uber Sie, aber Sie! Siebt, mit finb Sit fo

beruntergefommen ..."

„Wein, läubcben, nid)t btruntrrgtfommtn . . . bai

mußte fo ftin ... mit neuerbingt in ben gelef)rteften

'Büchern ftebt . , . UtaDitmus. ^apadjen hielt ^
traurig, tro|tbcm er ein feiner Gbtlinann mar, unb

ftarb in ^arte. Uber austrinfeu! ... Uh ... bat

gilt nicht. ,*)ufer)eii , roie id) bit Slüfcbe (etrr, unb

nur bat jtaftum fonftatirtn."

Sit febenhe ihm tin unb btftanb barauf, bor, t:

nlme Stltträioafftr trauf.

liegen Sprit mar er siem(id) abgehärtet; ber

Goguac Ibat inbtfftn bot) fein Teil, (fr mar ftlbft

trftauut, bafs er ihn nid)t umioarf. Solfebtroa Ibat

ihm reblid) Sr3tfd)eib. 3br Sfafter ftitg ihm förmlid)

I J" fl°Pf-

III.

„Waria Stuart" mar febon im (Sange, ai4

Ijorfin ftin SBillet btm in roter ifior« ftedenben

i'ogtnbitntr abgab uub in ba« Crd)cfter trat, no

er einen Seffel in btr erften 9!eihc einnahm.

Ter tieft unb mit mehreren Stangen Dctfebciu

Saal mar halberleuchtet. Tunftt tnäuulicbc fötftalten

übtrtoogen. Tit Stimmt btr Scbaujp-.eler (lang

bumpf.

$or ben: Auftreten btr ^tlbin battt fid) Ijorliit

gttangmtilt unb nur unad)tfam hingehört, rra« auf

btr $üb>it oor fid) ging. 3bu ärgtrtt Dou Dorr,

herein bai falfd)t ^athe» btr Sd)aujpitltrin, »eldje

bie Vi in ine btr Königin gab, fomit bit rjefpreijte,

bäutrifd)t Lanier be« prooinsmafjig al« tnglijd)er

ftöjhug ausftaffirten Sd)aufpieltr8.

Tod), fobalb bit titftn ^rufitönt Don Wario

Stuart etjitiolltett . mar tr ganj Cbr unb pcrhjttte

bii jum Uttfchluf; in berfelbrn Stellung, ohne bai

Cpernglad Dom Uugt )u ntbmen. Tit Stimme ber

Rünftltrin, btr Inrijdje Sdimtr) bt8 'Jv'etbc;, ba<

I

mer)r in btr Grrinntmng an ihre olte Wrbfjt alt in

ber Hoffnung lebt, ergriff ihn unb floftte feiner

Setlt tint ihr nötige, mcnii aud) bittere, fo boeb a-

frifdjtnbt Urjnti tin.

Tit j$rau unb ihre tragifebeu Vtcttnte zeigten ihm

bat Söilb berjeuigtu , bit ihm bat Cttefcbid alt &c>

fäbrtiu sttgefubr: hotte.

Sar feint £tibenicbaft toubl mie bit ibre ' . .
.

$tor laum einer halben Stunbt hatte tr fid) WÜ

einer truntfüd)ligen Vettel abgefüfit, bie er felbft alt

Säuferin erfaunt hotte. Unb menn bit Sache mit

ihnen nicht jum ?lbfd)lufj gefommtn mar, fo mar bie«

nidjt bttbalb, bajj tr abgtntigt gtmtftn märt, otel-

mebr . . .

Sit trur -.tun um brn^alS gefallen unb hatte gtfagt:

„3d)öuer Wann ! . . . 3d) mtifi ja 100hl, Täub«

I eben, mie mir eigentlich bie je« Setiibejooii« folgerirbtig
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fdfliejtm mußten. Torf) ift ti angemtfjcner , baS

'teilten an bie ingc-nue ber Saratorafchcn iruppe,

baS Cpfer ibt« '2bcaterleiben|rhaft, ju ehjen."

Tarin foUt* für ihn jidjcrlidj (ein Vorwurf

liegen, nur jprucb fit, obwobl Dorn Diaufd) umnebelt,

für bas Ungetüm, uon bcm fu ©db nabm.

Sie fagte i$m noch

:

„es ift 3fit für §id|. bo man idjon ben crften

Vlfl jpiclt. 34 werbe noch, ein wenig fdjnardjrn unb

bann bin ich um elf Uhr frifd) wie eine SKofe."

Tai hotte ibm nun gar nicht befonbrrS behagt.

2ai iier war zweifellos in ibm erwarbt, trob. beS

abiloBfiiben EinbrndS. TaS Slnbenlen au bie Sieb»

liebfeit bei fügen WäbchenS hätte ibn oor jeber Sn»

näbenmg an bie truntene unb gejunfene Settel

uirüdfcbKden jollen. ES gejrbab aber gcrabe baS

(Stjenteil.

?ln Serafima hatte er mit feinem ©ebanfen ge«

baebt, bis ibn SSolfcbewa beim fortgeben auf bem

fflur, wobtn fie ibn geleitet hatte, fragte

:

„Bai baft Tu bo fair ein ^Safet? »ringft Xu
«ereilte mit? SHem? Um Euer ©naben i'tebe«-

flejd)i<hten tümmere icb min) nirbt. Wer baS muß

fr in, jetg, jrig!"

Sie mad)te auf unb betrachtete bie Crenburg.

fasert lücber.

»©anjer brei! . . . Tu haft alfo jo Diel ©egen-

fiembe! . . . Ober finb fie alle für eine Sultanin?"

3bm gefiel ber Sdjerj unb er wollte it)r gern ein

lud) febenfen.

„SBetcbeS ift am mciflen nad) 3t)rcm ©efdjmad?

SSünfdjen Sit nicht bi« baS größte ju haben?"

3n bcm Verlangen, it>r ein ©eichenf ju machen,

lag trwaä flaufmännifcheS: fie hatte bod) mit ihm

gefeffen, gefebäfert, ibn bewirtet — baS war für bie

„£>ier, ba§ £>al§türbelcben, wenn Sic jo gut fein

wollen," bat fie mit tinblidjer Stimme, nahm baS

fletnfte lud) unb (übte ibn bafür ab.

.flönnen wir nirbt nach ber SBorfteHnng nod) ju« •

fiimmentreffeu?" fragte er noch ohne $tarbebad)t.

„Äomm ... in baS Etablifiemrnt . . . bem Itjtaier

gegenüber, roo 3lja Cgai fingt . . . ba gibt e3 ea-

binets partiiuliers. 5Bir wollen joupiren . . . boeb,

wenn ei Tir ju fpdt febeint, (äffen wir es."

Tiefet ©efpräch brüdte ibn jefct. Er backte an

ba# Souper mit it>r unb fürdjtete fid) nirbt baoor,

boß fie ganj „bereit" fein würbe, fogar nad)bcm ibm

bie lücber in Erinnerung gebracht tiatten , für wen

fie eigentlich gefauft waren unb ma§ für eine Sdjön«

beit ju £>aufc auf ihn wartet, ihn jufl lüglid) mit

einer Tepefc&e bebend unb fid) nach ibm febnt.

Ten ganjeu 3wtirbenatt blieb Ijorfin, mit feiner

»ctotgung rdmpfenb, im Seffel.

3n bet ©tele war ibm jo übel unb web. baß ib«

tu* ftfintx'l »JniiBni. I.

t bnrnueb biirftete, SRaria Stuart 511 fetjen unb ju

hören — nur um ber ganjen SReilje oon Sragen über

feine @efüble für Seratima ju entgeben. ES war

Ja fdjon ein ganje« 3abr barüber »ergangen, bafe

fte jufammen leben, ein ganjeä 3<«br!

XaS Spiel ber Äünfllerin riil)rte unb bewegte

ibn auch in ben folgenben Elften. 3" "ner Scene

weinte er jogor. 9115 er aber im ^»iidjenatt i,wi-

fehen bem oierten unb fünften %lt auf bem ^lur

burd) bie Sbür in bie laue 91ugufrnad)t flaute, über»

tarn it)n wieber bie (Sinpfinbung über fieb unb fein

^err)alten jur f|rau, ju ber ^elbin ber iragöbie mit

: ir>rer Uebenbublerin, übcrr)aupt ]um äBcfen ber weib-

i
Uiben 9catur.

9lun ja, er war nicht Die! beffer ald ein lieber»

|

lieber Ihämer, ja, er war fo ooll aUanfelmut, baß

I Seraftma . wenn fie alle« fäbe unb hörte , if>u mit

|
Dollem iHecht jum leufel jagen bürfte. 3ft es aber

j

bamit abgrmacr)t? 3fl nid)t »ielmebr bas Jk?(il> —
;

in weld)er Sage e8 fid) audj befinben mag — bie

Sflaoin ihrer Neigung jum SJianne? ^cebmt bort

bie flönigin, eine befangene, jwei Sd)ritt 00m lobe,

was war e-3, waS wütenb in tfjr aufioattte, baß Tie

in ba8 @eficbt ber (Flifabetb — ber ^errin über

Sehen unb 2ob — giftige JBermünfdningeu jcbleu»

berte? SBaS? 3)od) nur baö! SJeibltdje «atiir

!

SMe ©egenwart beS geliebten Wanne« richtete boS

unoermeibliche Unheil an, rternichtetc nidjt bie flönigin,

fonbern ba9 leibenfcbajtlidje Jt^eib . . . babei war fie

bfimali jd>on pari oierjig, wobl gar jebon fünfjig.

3n feinen Chren Hangen nod) bie oor ifraft unb

jomiger Erregung »olleu
sHcceute ber Äünftleriu. Er

entlodte feinem jähen ©ebädjtmä, baS ibm auf ber

Srbule fo Diel Erfolg gebracht f)atte, folgeube Sporte

:

.ttc Uro» mb (itiiilanl) ift »unb finoi Saftatt

llnlnwil)!, b<t Srilm ffrcl^rtjig IBotl

inrd) eine \\fi'$t Wautlriin betrogen."

Sie tonnen fid) nid)t it)rcr über alles gebenben

S(t)n>äd)e jum Wanne, gleidjgiltig ob ipelb ober

Sdjtwicbling, t>elbberr ober ©aleerenfträfliiig, ent»

raten.

Unb es würbe ibm Har, baß fein Sbaub mit

Srrajima nicht unlösbar war. Tie Ueberjeugung

(am ibm, bafs fie fid) nid)t ber lU2äiiiierf(t)önt)eit —
|

nadj 35oljd)eioaS 9lu8brud — fonbern bem Weufchen

ergeben bitte- 23ar cS nidjt er, fo war e6 ein

! auberer, ber an feine Stelle trat, etwa! früher ober
:

fpötcr, pmal ihr ©atte fie erniebrigt unb beraubt

hatte.

3t)m war noch nichts in ihr entgegen getreten,

waS i(jn erwärmt, i()m eine ieelifd)e Neigung $u ihr

: eingeflßfjt hätte. Sie liebt ibn. "Aber neben ibm

— wen unb was noch?

Tie erften biefer »fragen ftanben jebr flar Dor

ibm. Er wollte fid) uid)t a{ed)tnfcbcift barüber geben.
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10.13 bei ber 5?olfd)etva vorgegangen war unb noch

hatte vorgeben fönnen. Tod) wenn er fid) fclbft

niibcrn unb nur gottc«fürd)tig leben wollte, würbe

ili ii 2erafima babei helfen? ftanb er bei ibr bit

geringfle 9}eignng jit joldjcr Aufgabe ? Sie ftörte

.I n niebt, unb nur um nicht ihren idjah. ihren

in, 311 verlieren, mit bic trunfrnbolbige Aftrice

ii He 4 aufgibt, roenn man ihr nur uidjt ibr ÖläC-etjen

tfognac raubt.

;\m fünften 9lft fonntc fict) Ijorfin nicfjt mehr

111 bas 3cf>idjal Don Waria Stuart vertiefen. Cr

wollte jebenfattS gleich, nach, bem £ouplftücf fortgehen

unb nidjt mehr "Jiäcbtltdjts iehen, um feinen i'or-

maub )u ba&en, mit 3*olfd)emn ju foupiren.

(fr mar aufrid)tig über icinc Wiebrigfeit unb

Neigung 511 ieelifdjcn Grübeleien erboft. 4*3 märe

bod) befter gcroefen, fiel) bi» jum (*nbe am Spiel btr

fl miftterin ju erfreuen.

im Saale crfdjallten nod) bumpf bie ^terauS»

tü\t, als er jdjon in bie ftaibrrobe eilte, mo er feinen

Vctlclot nebft bem ^pafet mit ben beiben lüchcrn ge«

laifen hatte.

„Ijorfin, grüß Gott!''

rourbe von hinten angerufen, unb all er fid)

timbrtbtr, entbedtc er Hffatiu, bem ber ftarberobier

gleichfalls feinen ^alclot gab.

„£>ave bieCbre! Sehr erfreut!" fagtt er troden

unb nidjt befonberS berjlid).

Sobiu von hier? Abenbcfien?"

, "Hiebt weit."

Nun fd)ön! . . , Sir wollen in ba8 Glabliffc

ment Waumow gehen, glaubet« wir! . . . Sir
haben uns rcd)t lange nicht gefeben!"

„ glauben» wir," wieberbolte Ijorfin unb empfanb,

naß ihm Uffatiu gegenüber feineSwtgS ivohl ju i'tutt

war.

IV.
.

,XH.fi DMfaa! Sobiu man ficht."

Unb Uffatin wir« mit einer ©efte ber rechten

ftanb in ben weißen Saal hinein, ber im 3wielirf)t

la't; ber AbenbtiifiiSjeil noch jiemlidi leer war.

„ 5a, eine Wadwbmung bcS Gurinsf ifdjcn i'ofnlS,"

beftätigte Ijorfin.

Sie fpeiflen an einem ber lijdidjen am jvenfter.

Tie niebrige breite (rflrabe linfer yanb ivar voll

Don inflrumtntcn. Tie Sänger hatten firft in beu

bniiirtjharten Zimmern oerteilt, ^wei ober brei faßen

an einem lijd) unb tränten Ihcc. Tie TOänncr

vom (»bor hatten fid) noch nid)t eingefunbeu.

„UtoSfau bat fid) gauj umgcfrdmpelt," fuhr

U>intiti aufgeräumt fort, inbem er einen i'öffcl frifchen

ßaviar jum Wunöc führte, .unb bie Weife ift bura>

aus iiicbt international, fonberit eine Abteilung ber

faja mit ihren Scitenftraßen. Xa finb aud)

bieiclben SitftaurautS mit ihren nnnnnigen Sicndi'

tungen. Inn l^bor au* iava foQ. wie id) hört, fn

fitbentaufenb iKubel tngagirt fein. SaS haben fie für

einen 3wed ? Sie fthtu - ^Jublifum ift nicht, obmot'.

mir fdjon iit ber erften 9laef)tftnnbe finb. infam«

ßracb!"

(»i nulim bie Seinfurte.

„Sollen Sie nicht gcfüQigft wählen? . . . Seifui

(MaborinSfi — Sein - brei unb ein halb bie fllaiitc.

TaS ift töehung be3 oatcrlaiibifd)en Gewerbes uar>

[cbüfenbe öaiibclöpolitif."

Ijorfin hotte 31t, beu ffopf ein wenig geneigt.

3hm war u;*t ganj behaglich. Unterwegs in btr

Trofcbfc hatte er fid) nod) feinen Gejcbäfttn trfunbigl,

hotte Ijorfin wegen feiner infolge beglüdirünfdjt,

von fttb felbft aber nicht gerebet. Tie Öefdjichlt mit

ber AfliengefeÜfdjaft war nid) t jur gerichtlichen Unter»

iudjung gefommen
;

bod) war fein Ärebit ferner n

fd)üttert worben. Seit bem verfloffenen Oohr »oren

fte nie jufammen getroffen , meber in
4
])io4tau nc<h

an ber Söolga. Ijorfin hörte nun von Uffatin, tos

er wieber flott war unb eine neue AftiengefeQfcbajt

fo gut wie bemeifterlr.

(fr wollte übrigens oor Uffatiu nicht als ein

l'ienfd) crfcf)etnen , ber fid; vor ihm ut entfdjulbigtn

hätte, freilich war er von beifeu (MejchäftSftcHt

auf ge^eimniSooQc Seife öcrjd)Wunben , bod) irac

ber Orunb ju biefer flucht flar: er wollte ftd) nidjt

bejubeln.

„^eft fteden pe alfo in großen @efd)äf»en?" be-

gann Ufjatin. „Unb in einem 3ahr. So haben

Sie benn bamald bie Welbmittel aufgetrieben? Sie

wiifen bod), berentwegen Sie )u mir in meine Sit«

läge gefommen finb?"

UifatinS Slugcu büßten. 6r fchob wieber einen

föffcl Äaoiar in beu Wunb.

,3d) hooe fie aufgetrieben," antwortete Ijorfin

mit einem Üädjeln, wenn er fiel) aud) über Uffatin:

Greifte $rage ärgerte.

„Alljtiviel ®elb war e« nicht," fügte er in forg-

loiem Ion hinju. „Sie aber, Arjeni Änrilntid) -

jetjt ift ja bie Sad)t vorbei haben mein Üleroifjcn

I

verfud)t. Chne Zweifel wollten Sie mich auf bie

s^robe ftellen, ob id) barauf eingehen würbe."

Tiefe ÖJejprächSroeubung erfebien Ijorfin ittjr

fein unb er belobte fid) innerlich bafür.

„3Jeriud)t? £a, ho! ... idj habe 3bncn.

Ijorfin, bie aflereinjaajfle Sache oorgefchlagen. äo

ettoa« fommt bei aOen (Üefelifcfjafteu oor. Solcher

3iigoriimu« hat mir aber von ihnen gefallen. *34>

weif; nicht , ob Sic lange mit ihm burebgefommen

finb. Senn Sie babei ein reicher Mann geworben

ftnb — wohl 3h'""- ^ur unbegreiflich, wo bei

ihnen bann ber finbige ©efajäftSmanu fleeft, btr

ibcen p benü^tn iveiB."
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.Sie Sie, flrjeni ffqrilbtfcb." toarj ijortin (in,

inbem tr ibn »on unten auf beiradjtete.

„£a , wie idj ! 5Retnt$ ßrad)ten$ Gaben Sie

mtit) bütiiuls auf bem Sege jum Sd)ifi mit bem

Gkbanfen beebrt : .Tiejer 2ÖoIf im ScbafSpel* bat

mid) tote fin Öauntr ju einem grojjen ißerbreeben

»erteilen wollen.- So etwa§! . . . darauf tarn e8

6inau§. Sie boben bem llfiatin oon ebfbem nid)t

mebr vertraut, bem bodj ba3 ganje Solgalanb 50er«

trauen gefdjenft bat. Unb nun feb>n Sie, idj bin

wm ber roadeligen 99anf nidjt herunter gefallen.

SBenn je einer bejab.lt Ijat, bann war id) e4."

„Unb bebeutenb?"

ob, fd)liejjlid) i|t bie ftälfte meine« perfoit»

lia>en gigentumä babei brauf gegangen, um an- !

ftänbig ju liquibiren."

„Mitbin babtn ©ie bie ©ejeUfcbaft aufgelöft?"
j

„Wein, id) babe fie umgeftaltet, in ben Söftrieb i

meiner Sabril übernommen unb neue Cuetten er»

fdjloiien."

„Unb TubjtnMi befinbet fid) bei 3bnen, na*

wie oor?"

llijatiu »erfinfterte fieb leicr)t.

.Ta9 ift ein Dtigorift . . . »on reinerem Saffer

ali Sie. Sir fjaben un« getrennt. Ta« madjt icb

ibm nidjt jum befonbern SBorwurf, bau er (cid) un»

{innige Stngfl »ot ißerbredjen gebabt bat."

„Tu 3"trigant! Tu Spieler! Hfle« Derrebeft

Tu unb brebft e« fdjlieBlid) um. 9?on bem frühem

Uffatin ift aud) nidjt ein Itrümel übrig geblieben!"

baebte ijortin, inbtm er {einem Gkjeüfd)after ju^örte.

..SoUen Sie gefoUigft biefeö unjerjeinbare Stiid-

eben betrachten?"

Uffatin fyolte au§ ber iaidje etrooS in Rapier We=

Wicfclte4.

,29a« ift ba8?" fragte ijortin.

..Sirfeln ©ie e-3 au«*

^m Rapier jeigte ficb ein Stüddjeu eine« bunflen

(Segenflanbtä.

»Ta« ift Seife! 9lber woraus btrgefteltt? Tnrin

liegt ber Sij). Sin belgifdjer iedjnifer bat mir {ein

&ebtimnu> angeboten, Wrgenbe, oufter in 9tmerifa
j

unb an unferen 9lapbtl>acnieIIeu, tanu man mit biefen
|

Setfenftürfeben folcbe ©efdjäfte mad)en."

„Sie fo, Slrfeni flnrihjtfd)?"

„Ta$ perfiebere id) Sie!"

llfiatin ftnfte ben flopf
;
{ein felter i'eib »adelte,

;

fein Ötfidjt ging ganj in SPlidrn auf, bie Vlugen
1

fptübten.

„3cb bin an einen Äauboogel geraten!" buchte ,

Ijortin.

Ter fleUner bradjte ba« beflettte ©eridjt: Sterlet

nad) ameritanifeber 9trt. Tie DMufif fpielte einen

Saljer. 9<adj »eenbigung behielte jagte llfiatin

nod) lebenbiger:

„patente finb fdjon in (Vrantreid) unb Belgien

genommen.*

„Sur bieje« felbige frlümpdjtn'"

,3a, ja, ijortin! fttir bieffS jelbige ftlümpcbcn.

Nadj ber Steife gebe id) nad) Petersburg — ba muft

idj ti Mtfiidjen — unb bann in« Wuälanb nad)

Kapital. Tie 3bee wirb fofort ausgebeutet. 3"

«UoriS ift ba« «elb nidjt fnapp für im«, obroobl fie

jebn Wiüiarbcn Sdjulben tmben!"

„Unb allertei Uugemad). Tie ^b.nDorera bauft

in mebreren Teparlement«!"

„ffeine pbbUojera fann ibnen rlwaS attbaben.

Ter (J)elbfd)aJ, bie ürrjparniä, ift gröfter al« int

ganzen übrigen Europa, (Titglaub aufgenommen.

,,'^ei ben gegenroärtigeu ^efüblen ber Herren

tjran^ofen }it und Stoffen nxire e§ unjdilau, ibnen

nidjt an ben Beutel ju falten. 9tor baicbt mir,

flrfeni ßnrilntfd), bafj ibre ganje Jreunbfdjaft unb

Siebe gegen tut* nur b<>fet: oerprügele mit tut« bie

Teutfdjen. Unb fobalb mir ibiten (Slfa&^otbriugen

oerfebafft baben, gebt bie ftreunbidmft in bieiörüdje."

„Ta* ift febr niöglidj; bodj bantm baubelt ti

jid) nidjt. 3b" 6innabme aus ber Mentc ftnft. Tie

Regierung toid nid)t mebr als brei ^rojent geben.

Sir garantinn ibnen aber nd)tjebn."

„Ober weripredjen fie ibnen menigftens."

Ter Spott (am bei Ijortin unabfidjtlid) berau».

(Sr wottte Uffatin meber tränten nod) unböftid) be.

banbeln.

„«tauben Sie mir," jagte Uffatin »or bem $er.

laffen be§ Meftaurant« ju ibm, inbem er, ganj in

feine neuen $läne oerfunten, ben Ellenbogen auf ben

üfd) ftüfete, „glauben Sie mir. Senn ein 3)ien{d),

ber fid) mit &efd)äften befaßt, nid)l eine perjönlidje

i'eibenfcbaft für ben ^luifcfjluB neuer unb immer

neuer «Dtärfte, neuer Duellen beö 3ieid)tumä getoinnt

— mit einem Sort, menn er nidjt fiünfller in feiner

Seele roirb, bann uerfällt er unrettbar entroeber auf

bie frbeufilidjfteu Zaubereien, ober er begnügt fid) —
loa« and) frfjtimm ift — mit bem flbidjneiben feiltet

(?out>on$ .*

„Urlauben Sie, "Jtrfeni i?))rilt)tfd)," warf ijortin

ein, „taun mau roobl feine gefd)äftlid)e Jaiifbabu ali

ein Wittel betradjten, bem 3?aterlanbe \u bienen?"

ßr erbob ben Äopf unb fub feft auf Ufjatin. Tie

eigentümlidfen Sorte tvarett eritft gemeint. (f r fjatte

feine Seele triebt ben ©efdjäften allein getoibmet.

3bm ftanb nod) ein lange« l'eben beoor. Senn er

erft mit WilHoiteu toirt{d)aflen roirb . bann roirb er

geigen, baß er ben Beutel nid)t für fidi allein ge«

füllt bat.

„Tem ISattrtanbe!"

Uffatin jdiüttelte gattj jorglo-S fein tabled ^tattpt.

„3nbeffeu geftatten Sie," fubr ijorfin leüer unb

mit etwa« betoegter Stimme fort, „Sie geruhten
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felbft tu früheren fahren einigen Ahecn jn qulbigeu.

Ad) bin Ahnen in crfter Sinie bnfür oerpflidjtet, bafe

Sie und) nid)t nur ein beliebiger prinzipal gehalten

haben , ionberu als ein Wenfeb mit auSgcfprocbcnrr

'Jiicbtung."

„iKicbtung!" hielt ibn Uffatiu an, „bie ftgt bei

mir hier" — wobei er jid) an ben Waden flopfte —
„unb wer bieies betreffenbe l'anb c^ut auSfennt, wirb

Zur «Überzeugung fommen, bat) man fich in ihm

nur bewegen fann, menn mau gewiffe jioile Späffe

au« bem Spiele läßt. Ahnen, ijortin, gebe ich bantm

einen guten :)fat. Segen Sie fich nicht jroifrqen

zwei vitüble, tätlichen Sie fid» nidjt jelbft, oerfudjen

Sie iiicbt bie Wcjcbäfte nad) "Jlrt ber perfloffcnen

Saintfimoniften in Sranfreid) betreiben ju wollen.

Sie mahnten, baß bie Äemeinicbafl im tarnen ber

Humanität unb !Brüberjd)aft oor allem ftünbe, unb I

enbigten bamit, baß ftc Vanfbicbe würben. Me8
baS ifl entweber leere-? Stroh ober unburrbbaebte,

wenn auch attSgcflügeltc Vorspiegelung!"

Cr nabin mieber baS Rapier mit bem Seifen*

ftiidd)en auS ber I nute.

„§ier mit biejem fllümpd)cn babe id) obne Vbil*

ambropie ober bolie fojialiftijd)e Jbeen ein tudjtigeS

Setter angefärbt, baS weit unb breit oiel Volts er«

warmen wirb. So itrbt'5 Vätercb/n. Unb bamit

Wott befolgen! Ad) münfrbc guten Crfolg. ÜBiffen

Sie, ohne SpcfulationSgeift tommt man nicht burd»!"

„CS lohnt nicht, t'id) ben Hopf }u zerbrechen!"

fagte Ijortin auiftebenb.

„•ü'enn Sie eine Abec haben . . . eine mirflidbe,
|

auf welche bic ttapitaliften wie auf eine Dingel an*

beißen — greifen Sie ju! . . . Sollte 3bnen btr

Sdjlaufopf llffatin oon nöten fein — geben Sie ju

ihm . . . Gr wirb Jbnen raten, trofcbem Sie 3b"
Zweifel über ifjn gehegt haben."

Unten an ber Freitreppe oerabfd)icbeten ftc fid)

frrunbfd)uftlid). Ijortin ging ju Stuß nad) ber

Cifenbabnftation, wo er teilte Wohnung hatte.

"Jluf bem V'a6 oor bem SNeflaurant beS Slttof;

faß baS ftbcubpublifum , faft lauter flauflcute, bie

oon ber Wei'c hierher gefabreu waren, an (leinen

itiihen. 9)lan fab attd) einige Culinberbüte. StuS

bem Steftaurant erftang ein weiblicher Cborgrjang.

Auf bem über bem (teilen Vlbüun entlang fübreuben

Wege fab man in ciubrerbeuber Dämmerung bie

buntleu ©eftalteit, meift männliche Spaziergänger.

Unten, an ber äBolga entlang, zeigte fid) wie ein

platter, büftercr gierten bie aus fanbtgen Untiefen

jufammengebrangte „ftälberfurt", bie fid) bis jitm

VjetfcberSfiflofter in unregelmäßiger Siltic fyinzog.

TaS malbige itlufjufcr erftredt fid) jehn Werft weit

com Torfe Vor an, befielt weiße fluchen fid) ttoifj

jiemlid) fcharf «MW bunfelbraunen »Mntergiimbe ab-

hoben, öie unb ba jchimmerteit fleine halb aus-

getrorfnrte lümpel. Vcim Süloß hörte man autt

baS melancholifcbe Wetön ber Tampf* unb Signal*

pfeifen. 9Iuf bem Waffer ftrteben Warfen unb (Honbein

auf unb nieber, mäbrenb bie Tampfbootc mit ihren

bunten latenten in mehreren Weihen lagen unb Curd>

ihre weißen Schornfteine unb ameritanijdieii langen

Cbcrberfc inS Singe fielen.

Tie 'Juidit brad) und) bem legten Schimmer bei

ftbenbrölr fthr ftill, fterncnhell unb monblo* beteut.

Von ficr Vrtide her ueridiwammen bie Mafien unb

Waudjfänge, unb über bem Waffeungetüm lagerte ein

lunft. Wach linfs reichte ber Wttnbblid mir bt4

)um 3egorjcw8fiturm beS flrcml , ber bort nach ber

ivlK baS ganze Panorama abidjloß.

Cben auf ber £iöbe felbft, am buidjigrn Abhang«,

ftanb Ijorfin.

Cr war oon ber 9J!effe erpreß zum fllfofj ge*

fahren, um fid) oon Wifbni zu oerabfd)irben. Xer

Vlid noii bort auf ben Strom war ihm brfonberi

teuer, zu welcher Neigung fid) bic grmifchten Otcfüqle

gefeilten, mit benen er nad) £taufe, im i'orftabr

2fd)cntufcba in ber Wieberuug, jurüdfebtte . wo er

mit Serafima beu Sinter oerlebt hatte.

Seit bem Dieffcabenb , ben er iu ber Waria

Stuart unb beim "Jlbenbeffen mit Uffatin zugebraa>t

hatte, hatte fid) in ihm netteS mit jebr allem ver*

milcht. 3u bie (^emtgthuung über feine iWdjäfte

unb ba<t Selbftgefühl betreffs feiner erfolgreidies

Slöagniffe. bränate ficb eine bunfle Unzufriebentjeit.

bie ihn manches anberS in feinen (Befühlen zu Sera«

fima. fowic in bereu 92atitr unb Söefen münjeben liei

Tie
s

Jiinl>: unb baS Flufühal ftimmten ibn zu

fiißer Schwermut, (fr hatte nicht mehr i'ui:, m

feiner Seele )ii wühlen unb ficb einen VerS auS feinen

Vetrad)tttugcn zu machen.

5Hed)t3 oon ber Stelle, wo er ftanb , faß jemaitb

auf einer Vanf, hart am "Abhang.

IjiMfin richtete feinen Vlict borthin unb traf auf

ben iHücfen eines breitfchulterigen llJeufchen , ber }u

ihm im IpalbprofU fafe.

„ffuSmitfd)ew?" fragte er ftd) nacpbenflicb, obne

ihn gletd) anzurufen.

„Cr ifl eS und)!" betätigte fich Ijortin.

Ten ftapilän beS Virjtttfd) hatte er mährenb

biefer Weife uid)t gejehen unb war einer Vegcgmtn$

faft auSgewidjen. CS war ihm fd)on feit Cnbe kB

porigen Schiffahrt befannt, bafj fluSmil{d)ew bi<

fllagefad)e oon Viernowsti wegen eigenmächtiger San«

bung Pom Tampfer bropte. Cr hatte auch }u ^
groß"! iraftru einen Vricf oon fluSmitfchew erhalten,

in welchem ihn biefer als ein einflußreiches i'ütglub

ber Wefellfchaft , beffen Vcbetttung bnrd) feinei
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t<mipferbefi& nod) gehoben fei , anging , ein guttS

fiort für ihn einzulegen unb bei ber Itiber unoer«

nietlilid)*n ÖcridjtSoerbanblung — worum er fthr

jUTÜd^altcnb bot - lein* fluäfage olS «lugtnjtuge

uipflebtn, »08 ihm ja „febr jur $>anb* fein müffc.

Steffi! ©rief hafte Jjorfiu ohne Antwort gc*

laficn. Anfänglich hatte er antworten wollen, mufete

ahr nad) jmti ober brei Sogen auf langete Seit

uä) «jtraeban reifen, worüber er t8 gonj Bergcfjen

hotte.

,Xa habe id) mid) itömn|>ig benommen!" mar
»ein Öebanfe , als er Bon neuem auf <tu8mitfd)em$

»eftoll bliettf.

.Unbrtas thomitfeh!" rief er ben Äapitän mit

leiier, aber wobltonenber Stimmt an, inbem er an

ieine Seite trat unb ihm bit §anb auf bie Schulter

Icjtt. „Sinb Sie e4?"

.«b. ab! ©offili SwantnW-
JtuSmitfcbem erhob fieb fd)nefl, ergriff bie Wüjt

unb erwtberlc nicht fogleuf) ben ftäiibtbrutf , wol)l

burd) baS plö$lid)e (Erfcbeinen Sprints befangen.

.Sie feben jith um?* fragte jener, ohne jtine

Öanb loSjulaffeu. „3d| aud) . . . Sinb Sie erft

iKraufgcfommen?"

.©rroif} . . . Sjeule morgen.*1

„?affen Sie mich auf baS «duteben."

Sie fejfen fid) beibt.

„Stub Sie lange bei uns?" fragte ftusmiffdjtw.

(Fr richtete bie flugtit jur Seite. 3n feinem

Ion fanb * jortin eine ^urucfhaltung, bie fonft nicht

darin gelegen hatte.

„(Fr holt mieb füt «neu Schuft," baebte er, »unb
er hat eon feinem Stanbpunft au3 recht."

.3<fj fahre morgen jurüd. 3d> bin fehr erfrtut

tiber biti 3ufommcntrejfen, fiuSmitfchem. JtMe gut,

bas id) auf bie obee gefomtnen bin, ben fltfof} ju

befueben!"

ffuSmitjcbcw tat) ihn immer noch nicht an.

.Wit bem «atraf finb wir über 3urjtwjt} hin«

auSgefommen, SBafftli 3wanutfd). (F8 ift ein au8«

gtjeidjnetea ilabrjeugunb beftiebt burd) fein 'äeufiereS.

twuu man auf folch trbärmtichem ffaften wie ber

'ätriutfd) gehäuft bat."

(Sr wollte augenicheinlich nicht Bon fid) anfangen.

„ÄuSmitfebew!" rief Sjorfin feinerfeits. »Sie

fmb mir fieber böfe?"

„3<fc. aöafnlt 3wan»tfd) ?"

.gtioa nitht ?"

.«oft, ba8 ift nid)t baä richtige ©ort, in>

bellen ..."

„£alt — id) w«'bt 3bnen «twaS lagen • • 3nt

vorigen 3at)r, entfinnen Sie fid), als wir uns beim

sfapellauf Born «atraf trafen . . . habe id) mid)

nicht reeht in 3h" Sage nerfetjt. Sie willen, im

Saufd) bt« jungen §enicbaft$gefüt)l§ . . . Unb auf

3h"n «rief habe id) nicht geantwortet, baS bebau«

id) aufrichtig. Seicht bafj ich Slnflii gehabt hätte . .

.

aber id) habe mid) »ergraben . . . baS ift ba8 richtigt

ÜBort. Sie halten mich mit DJeefjt für einen — nun,

bie «ejcidjnung werben Sie felbft finben."

„Sic übertreiben, äöaffili Swanutfd)!" fpradb

fluSmitfdjew. unb feine obiiebicg lacbenben 2lugen

wanbteu fid) mit noch ffurtejcrtm SluSbrud auf

I jortin. „«ttleln mag ich nicht , aber meint Sagt

I

— oon wegen ber bummen @ejcbid)te mit ^jeriiow-itt

> hat (ich fo geftaltet, bafj id) oie(fad) nid)t weif], wa*

j

werben ioll."

„ffljie bail"

„Sic jeben 3h" Kollegen feiten. Wein O'bef hat

! t3 mit btr Ütngft gefriegt unb mid) fo ju fügen fi^en

|

laffen . . . SUenn id) nicht Äontratt mit ihm gehabt

|

hätte, hätlt tr mich !°1lon oorigtn ^trbft tntlaffen,

j

unb id? wäre im JBinter ohne jebt Serforgung gt«

I
wtfen. SIBie e* mit unjttm Öefd)äjt geht, wiffen

Sie felbft. 9tnbtre fparen nDerbingS im Sommer

für ben Söinter, wai ich »i<hl (arm, bei meiner fta*

milit Bon Bitr Äöpfcn im ganjeu. Wir jinb folcf>e

I bettelhaflen $h (,,
f
(n uiwiber, id) ftelle nur thatfacheu

feft . . . 3w ^looember läuft ber ftontraft ab, unb

ber ^nnjipal wirb mid) nicht behalten. «iS bahin

j

ift nod) ein hatbeä iütjr . . . Über biefe Sd)tufs(id)«

lid)(eit, bitfeS iüd)t§nu{figt Urteil, eingenommen,

ber Uuterfud)ung#ri(htrr ift ein braoer «urfebe unb

legt es baTauf an, bab uid)t8 babei berausfommt.

3ener 3uba8 3id)ariot hat barum borf» feine SJer-

Ieumbung an ben Wann gebracht . . . Vtue ^Vterö-

bürg ift jd)on wegen meinet SJorlebenS angefragt.

Wan hat mid) bereits AWtimal „»or 3tfu8" ge|'d)leppt

— oor ben (General, ^ier berrjd)l nämlich ritt alt«

ehrwürbiger ©eneral unb fein Cberft. «ei bcjjtn

flnblicf gibt man oor flngft fdjon aUe« \u. So hat

j

mid) mein Ißriiwpal perft im Stid) gelaffen unb

bie anbere ©tfellidjaft hintenbrein . . . «on 3h"«n

hatte id) ben Wlauben, 2ßaffili 3wanntfd), bafj Sie

> eilt Wenfd) aubern Sd)lage<s wären. Um fo mehr,

|

al§ 3h" 9lnifage betfpielSmeije bem gaujen SBor»

|

gange eine attbtre Färbung hätte geben muffen, lit

[
Uutcrfiichung be8 Staatsanwalts Berwirrt aud) meine

Watrofen, meine Untergebenen."

ftr unterbrach feine 3»ebe burd) ein furjeS i'ad)tn

— nur um ieine «ewegung in uuterbriirfen , ba er

ftd) feine« <cleinitMitc4 febämte.

iforfin aber beichte beim 3ur)örtit in einem fort:

„Wer bat benn eigentlich ^JjernowSti gereijt, wer ift

ber Urheber ber ganjeit Mfjrfjidjtc? ««b ««r

bu! Ware fit Jhiämitjdjcw allein in ben Sinn ge«

fommtn? ®u mufet hellen!"

,,^d) werbe 3bncn etwas fagen, ftuSmitfdjew,"

begann ei in herjlichcm tone, inbem er ihm bie

fcianb auf ieiu «nie legte, „ich weift 3bnett Tanf,
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baft Sit mid) für einen Wenfdjen anbern Schlages

tballen baben ... 3d) bin lief in Jfjrei Sdjulb.

\d\ habe mid) »ergraben. Gin Sort ! . . . Wod) gut,

baß fid) bie Sadje in bit Bleibt bringen laßt. Wann

es etwa« nüfcen, wenn id> tun bem Unttrfurbung«»

ridjttr trfd)eine '< Tafür loürbt id) gern uod) einige

tage tjier bleiben."

„TaS märe munbtnwll
!

"

flusmitfebew wauble fid) ganj ijorfin \\i unb

ergriff feine £anb mit feinen beiben.

„'EoS wärt längfl meine Sebulbigftit gtwejen.

Segen 3brer Stelle madien Sie fid) feine Snrgen.

Senn fie ?b,nen nur Ijier nidjt wegen i^eleibigung

uif abminiftralipem Stgt etwas anbabeu. Sorten

Sit bi« $um Nooember — bann wenben Sie fid)

an mid)."

Gin Strom guter, t>er jtjufter Gmpfinbungen ergoß

iteb in ber breiten $ruft 1jorfinS. (fr badjte fogleid)

Huer) on Serafima. tonnte fit fein betragen tilligen ?

Gr tonnte nidjt für fie einftehen. Ser ftnnt fit?

Sohl möglid), baß er fid) aud) feit geraumer 3eit

tiauor „»ergraben ' fjat, mit er mit itjr ui leben babe.

Tennod) mürbe i()m freitr im Öemut, ba er bie

.Wöglicbfeit einer guten panblung wir fid) faf), ftatt

fein feige« ©emifjeu ftets mit einem „jtber nad) feiner

8tr" bejcbwicbligen \u muffen.

,3d) metft ntdjt, wahrhaftig, Safjili Jroamitfd),

mit id) . .

."

„Webt«!..." unterbrad) er Muämitfdjew. „Siffen

Sit, Änbreas ibomitfd), baß SSkfjUf Ijorfin

bafür ftrlje id) ein - ftetd fein £>erj auf bem rechten

(
}led behalten wirb. TaS müffen Sie feft halten.

Sie baben mir gejchmeichclt unb mid) fd)on bamals,

iilö id) mid) nod) heraufbringen mußte, nid)t für einen

icwöbnlicben Strtbtr gttjalttn . . . Änbrtas tbo>

mitjd)! Stnn es im feben fein $atum gibt, fo

libt es ein Spiel btö ,*{ufallts. Sehen Sit untere

Begegnung hier am Staubt bes Stbbangt« . . . "Aber

nas müffen Sie mifjen, es hätte beffeu nicht bti mir

lieburft!"

Ijorfin fprang plöflid) auf.

„tommen Sie hinunter jum ÜRtflaurani. Sic

müfftn eint Slof<t)e Stin nachtrinftn."

tosmitjebtro ritf nur titf bewegt auf wolgijd):

,,«iba!"

VI.

„Sieber, Sieb«!"

Strafima fußte ihn ftürmiid), fd)aute ihm in bie

iigen, marf ben topf jurüd unb machte fid) Ulieber

an ba« ffäfftK.

Sie {aßen am fpäten borgen auf ber von beibtn

Seiten mit Salb umgebenen Terrafft. 9luf bem

tifd) brobelte ber Samowar, Ijorfin mar foeben

non ber Stution angelommen. Strafima hatte ihn

heute uid)t erwartet. Tie unerwartete freuet M
ib,r fo in bie Wliebcr gefabreu, baß ihre ,"!uv

wanften. als fie bie Freitreppe herunter eilte, fobalb

fit btn Sagen trblirft batte.

„SBifl Tu ftlbft jrboti langt jurüel?* fragte c:

I

nad) neuen, ruhigeren Siebfojungen.

„3tb bin 1*011 brti lagt t>ier, Saffia! jd)b.ab(

mid) fo gelehnt, baß id) nad) ^tifbrti fahren tsoDle.

TU eine Tepefd)e fdjiden . . . meine Sonne!"

Sieber wollte fit ibn mit ftüfftu erflidtn. be-

zwang fid) abtr unb erljob fid) t>on btm Strohbiroai:,

auf. bem fit faßtu.

„Tu bift gewiß hungi 1.1 ! Tu mußt nod) etou»

»im Itjee haben. — Stjepaniba!"

Sie ging auf ber lerraffe um btn lijd) brenn.

Tie warme l'uft, bie burd) bie äußeren Wartiim

brang, jpirltc um ihre gefebmeibige (Htfialt in ifjrtm

|

geftreiften tfatiftmorgenrod mit offenen Vermein.

|

Of)re $>aare würben auf bem Sirbel mit einer

groiien golbeneu 'Jiubel gehalten unb fielen in freien

Sellen auf ib,ren ftürfen derab.

Ijorfin trgöfjtt fid) an itjr.

Tod) btr Gebaute führte ihn fdjneU jur Wm,
in bas Limmer btr Scbaufpielerin iBolidiewa, tw fit

fid) oor taum fünf lagen aud; gefußt hatten... <h

befann fid) auf allc4 unb war erjürnt, baß 'eine

t^ewiffensbifte rti*t ftärfer waren, tjr tonnte ti w

feiner fittlidjen ßntriiftung über fein unoerantiDori=

liebe« betragen bringen.

'Auf bitfts SBtib , ba« fid) ihm fo btbingungüDr

bingab, blidtt er mit ben Äugen eintS Süftlinal.

\HUf-z- an ibr erregte nidjt feine berjinnigr Jtrrube.

fonbern niebere mäniilitbe Regier.

(?r begann fid) im Innern doii ib,r los \u fagen.

obre Sebönbtit btrutjigtt itjn niebt, fonbern braditt

ib,n auf. Tas glüfjtnbt 9lntli^ mit btr tötrafltiB-

röte trfebien ihm auf einmal }igeunerba ft. 3br Korjeß-

rod, bie bloßen Ärme, bie über btn Sttiefen faEenber.

Iiaart gabtn ibr )u Sehr ba# "Jlusiebeu einer ii-nK

perfon, bie nur für bie irreuben ber Siebe lebt.

Temftammermäbcbrn Stjtpaniba — einem ftiHtn.

ältliebtn Stftn — gab Strafima btn Auftrag, für

tin gnibftüd w forgeu , fam bann gleieb witber in

ihm uinuf unb fing an, ibn non neuem in beläftigen.

„Wein Saffiatben! . . . Äomm bortbin unter

bie Äiefern . . . *is fit Tir ju tfftn gtben .

.

9(imm eine Taffe 2bee mit . . . Tort, glrid) beix

^Jfortdjen . . . (*s ift fo ftbön im 9<abelbolj! . .

.'

ftr t)ielt ib.re Sorte für eine "Jlufforberung <u

neuen l'iebfofungen , an benen ib,m niebts geleae".

war, fo baß er jögerte.

vürin," antwortete er mit mattem Sätbeln, .U(

uns bitr bleiben . . . Gi, Tu magfl ni*t fi^en."

Äuf btr Itrrafft war es jtb,r }d)6n. Gin Blumen'

! garten trennte fie Pom Salbeöfaitm. liinige anbete
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Tätigen lehnten jtdj in einer Stillung an ben Sanb
[

beSfeTben 9Öalb*8, ber ficf) £mnberte von Defftatinen

0011 bort erfrredte. ftr gehörte ber Ärone; bie i

tntf^fii bagegen waren auf floften von jmei 3n«
I

cjmieuren, einem Doftor unb einem 91boofaten, fle

'

baut, (Einer biefer Ingenieure mar »erfejjt warben

unb hatte feine 93ifla ijorfin jcb,on im frühem ijriib»

\ci)i übcrlafjen. Seit jener Seit Mte Serafima

bort, teilmeife allein, wenn er fie auf 28od>en »erliefe I

Ten SBinter Ratten fie batb b,ier, balb bort ju- '

ijcliracbt
; fie lebten in SKoöfau, in Wjtmi, in Stftra« !

$ün. Da$ ^crumjie^en in SßirtShäujern unb I

JÖirWftuben bejdjwtrte fie »eiliger a(8 ba8 einfamc

geben auf biefer Datfche, einige Stierft Don bem
!

wolgifdjen SMarftjleden entfernt, in welchem fie feinen
.

einigen ^Mannten t)atte. <&% bebrüdt fie, bafj

Ijorfin jortgejtjsl an ihrem ungefejilichen SBerhaltniS

flnftoß nimmt. C£r mußte aßerbingS in feinen ©e«

jct)äfifn umher reifen, machte aber (eine SRiene, jid)

m Gostau ober in einer ber molgifthett Stäbtc

^auslief) nieberjulafjen. ftt fürchtete wohl für fie,

nicht für fid). Diefe« Sarlgejübl brüdte fte. Der i

®atte hatte fie nidjt »erfolgt - wie eä fdnen, »er«

gefieii, an ihre (giften) }u beulen, (fr mar irgenb»
'

wohin ^intermärtS »on 5Ko*fau »erfejjt morben.
;

Äemanb beunruhigte fie. Sie lebte auf ©runb i

itjreS SdwlbiplomS. Sfber nirgenb«, roeber in
|

5Ro6fau nod) in anbereu Stiibten gab er fie für
1

feine ftrau aus, Wa8 ihn auch genirte.

Strafima blatte nid)t lange, bebor er nadj Mfhnt

unb fie )u ihrer SMutter reifte, in jdjerjljaftem iont

w ir>m gejagt

:

„JLkffia, ma8 ftört Dieb, eigentlich an mir? Dajs

idj eine %xt Unna Parjenina bin ? Die ©tmablin

eine* SMrbenrräger« ! 2BaS b,at c3 beim auf fid).

ob wir »erheiratet finb ober nicht, unb ob iKubilfa)

— mein Wann? SBenit Du eine gejefelid)e &he

Hninieheft , bann moflen »ir ibm , fobalb mir reich

fiub, bie Scbeibiing »orfd)Kigen, baä ift alle«!"

(h hatte bamalS nichts geantwortet, loeber im

3a>rj , nod) im (frnft ;
bod) jefct jeigte fit fid) jo

|

entjehieben allem entgegen, wie er e3 »on 9tnfid)teii

unb Soii bei feiner ©attin gewünfdjt hätte. 5Bon

biefen uufclofcn unb erfältenben ©ebnnfen Tonnte er

üd) ntdjt befreien.

3ugleid) mit Stjepaniba erfdjien am lijdj ein

.Jroerg in einem grauen 9tnnig »on Saumwollenftoft,

«ehr fleht , mit einem grofjen blonbeu ftinberfopj,

bartlos, rotwangig, mit furjen 3?eindjen, auf beiien

fr »on einer Seite jur anbeni «adelte.

@r mar fdwit gegen breifjig. Sein sJ!ame mar

^ortjra ifdmriltn. Ijorfin holte au ihm in Jfafait

in einem ftrifeurlaben ©efallen gefunbeti unb ihn

üli Diener mitgenommen. S<raftma mod)le ihn

nicht unb jeigte e*. Sie wartete nur auf eine ©e«

(egenfjeit, ben ©nom lo8 ui werben. Die flftthin

hatte ihr hinterbradjt, bafj er heimlich .ba« fyriSrurf)

begöffe", nur fei eS fdtjwer, ihn abjufajfen.

„ifdjurilin! SSie geruh«« ®" f"h ju btjinben?"

waubtt fid) Ijorfin an ihn, wie er immer in fdjerj.

haflem Jon mit ihm fprad).

„©ott fei Danf , Siiajfili 3waiujtfrf). 3d) hanfe

unterthänigft."

Die Stimme be3 ^roergeS war nicht »iepfig,

fonberu tief unb bumpf, a(9 ob fte aus einem großen

Körper fäme.

Ifchurilin bedte ben 2if<h, mit beffen Söorb fein

Scbeitel abjehnitt, unb uerbeugte fidj »or Ijorfin,

worauf er ihn noch «nmol auf bäurifche 3lrt be*

grüfjte, iubein er fein grefteä l^aupt fo tief neigte,

ulS ob er e« in bie £änbe fegen wollte.

.,9Jid)t nötig!' iagte ijorfin unb hielt bie §anb feft.

(fr oertraute auf bie Ergebenheit befi 3>»ergeS

unb bemerfte an ihm etwafi »on ber Ireue eintö

^>unbe8, ber fio> »on Jag ju lag mehr an feinen

§»errn gewöhnt.

„Vorwärts, bringe ba8 ©efdjirr, Iaft aber bie

pfropfen ganj!"

Serafima fpielle barauf an, bafj er neulich ben

^Pfropien »on ber ßfftgflafche f)attt fallen laffen.

Jfd)urilin, an fich rot, errötete noch tiefer, (fr war

empfinbiieh unb behielt jebe 'Semerfung, befonberä

eine folche über feinen 3Buch8. Set ber Arbeit fuchte

er fich burch ßifer h«t»or ju thun unb griff alle«,

aud) jebe ßleintgfeit, ernfthaft an. Such ba« gefiel

Ijorfin an ihm.

„Solch ein ©rünbllng!" jagte er, „aber immer

ernft! 3h"' ift aflc4 heilig!"

Stjepaniba unb Ifchurilin famen unb gingen nod)

einmal.

„@enug! Vichts mehr heranfchleppeit!"

Sobalb er mit Serafima allein war unb biejt

ihm Jh« einjehenfte unb allerlei $au«niann§foft

reichte, überfam ihn wieber bie Unluft über ihre

8rrage, wie er fich in SRafarjew amüftrt h«he.

(fr erzählte ihr ziemlich lebhaft »om Dr>eaier,

»on 3JJaria Stuart, »on jeiner Begegnung mit Ujfa*

tin unb «uöinitfchem , »erfd)Wieg inbeffeit ohne jebe«

«opfjerbredjen feinen 5»efud) bei 3<olfchewa.

„SfBa« foU ich oa grof? beichten!" entjdjieb er m
feiner Beruhigung.

Die Unterrebung mit ffu«milfchew teilte er ehrlich

mit ; er »erborg auch nicht, bajs er in ber ^ßjernowSti-

fetten Sache »or ©erid)t gewefen war.

Serafima hörte 511m erftenmal »on biefer ©efduojte.

„Sßarum Ijaft Du mir nie etwa« baoon gejagt,

SÖajfia?" fragte fie ruhig, ohne ben geringften l<or«

wurf.

„Stfarum? . . . Daö ging nicht gut an ! . . . Wein

(fhvenwort. Sima! . . . (f§ ging nllc§ »or unjeter
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Begegnung »or fid), nadjber batt« id) feine Weiften-

t)eit.*

„Wir liatir» lonljl io wenig „Seit auf bem 2i)l-

»efter. ef)t mir ianfen?"

Tiefe ^rage Hang fdjon erregirr.

„Cber, mag iein, id) moüte Tief) uid)t ängftigen

unb Tir bie erften läge unfere» bamaligen l'ebens

uerberben. Unb bann, oerjeib,, beule nli nidjt gern

an bie alten Öefdjidjten, bie mit meiner Slusidjliefiung

au5 bem Qnmnafium uifammenhängtn ..."

3Jon biefen Vorgängen mußte Serufinta bei

meitem nidit aüt«, niob,t§ von feinem oerftellten

•J'Mitmjiiiii , nod) von feiner 9iutenfirafe im Torfe

Plabjeniej.

„flljo. oljo!"

,Muo klugen trübten fid). Sie näherte fid.i ihm

unb fußte ibn auf bie Stirn.

„Wur ba« nod), ttdfjit/ Mr 11,10

luntjbcnflidjer fort, „menn Tir baraud nur feine

t'üiönlidje llnannefjmlidjfeit crroäd)ft... ftuämitfcqem

ift allein Derantroortlid)."

„(Er rebet fid) ja aud) gar tiiajt heraus.

"

Jim, roa« alfo?"

„3jMe Tu ba4 nur nidjt oerfteljen fannft, Sima!"

I jorfin flieg ba« Wut in bie Wengen: „3d) dabo

'JHernoroeft al« 33i|>er oorgefübrt — rrfter Wt
j
ferner

l)al>e id) gefeben, wie er mit geballten Rauften auf

Don ftapitän loi gegangen ift, ma-j eine umbli^ Suj.

fage mar . . . Ter Unterjnd)ung$rid)ter bat mit klbn

erfldrt. bofi nun bie Sad)e al§ Iflagateüf (ibgraadjl

roerbeu mürbe."

„Unb Tu baff Än9mitfd)em bie Si*(leMrfprodiH>-

„Taä mar meine« (*rad)lni3 ba« Jtidjtigt.*

„ftaft Tu aber niebt felbft getagt, baß t: \m
ein guter ^unge, aber elroa* iruulenjer roartl'

„Sei mir mirb er fid) beifem!*

Sie fdjroieg, bod) merfte er, bafj bei «Tdt t>u

roetblidje Wrunbfuflongfeit bie Cbtrbanb fx^irlt. mt

nid)t tum erflfiimal.

Sil mifdtte firti nidit in feine fytjdjäftc. ein

jebcomai, roenu er fid) uor ibr laut über feint $ia«

iiusfprnd), trat fte fiel? auf bie Seite bri faufirar.-

niidicn (»tfiuinnc? unb ubtrial) uollig t>m 2)o:U

ber nidjt? non ber^lojem 3d)adier roiffen Hellte.

„fldj, Sima!" brad) er lo«. „To» beitbw

töeroiffcn Teint» 0iejd)led)t8 ! ... Tu fannft nie)

nidit neifttben!"

„3dj »erftebe !" fdjrie jie fjejtig auf. „Saifj'

...Tu bift in allem ebel non (beburt! SWruii

Wir ,1 tauen finb Wicbt4niitie ! . . . ftür Titb um

bin idj beforgl ..."

Sie marf fid) über ibn mit Hüffen unb lief; ibr

feinen SBiffen efien. (?r mufjte fte mit ber öaub

abmelden unb märe beinahe erftidt.

(.t.'it'cl;un.i b 1 l(I I

ifet&ttiftfjet Un%
Von

Rt»«i lUjni.

Jm Jlehtengolb, im SwtJWItgktRj. bem rollen,

llmjittert pou beu Düften, bie bem (Sriiub

Der .Jflnren rings ritfauolleii,

Kit er gefäfjt jie auf ben beifjcrt Muni».

£i Udbi bas Korn, ber IMmmet imrcri'Aletrit

Dem welteiitrürfteu paar;

Woa lebt hi^ tt'cbt ritiasuni, jaiicbjt anf uitb feiert

^bti mit. beu Kufj fo lauter frifch unb mabr.

Die roten Blüten barnben ihre Düfte

211s ivie ein ntiitib, ber rot in Siebe glüht;

i£s jubelt bnrd> bie fiifte

Der blntrnreitfan €ibe frohes £ie5.

llnb laebenb liegen jie ftcb in ben MtnMn,

llmfd^luugen treu unb feft.

3ubes bie tcrdje luftig au» ber tpaimeu.

CicfbUueii £utt ihr Inautlieb fdulleu lafjt.

Da (A'ttüiigt mit I?ebeu burd? <Äe|trändf unb tVcfe,

Dur* i3 !unieii|n.i,1't unb JlebTcnüberfliif?,

Dnrit- ITefter unb Pcrfteefe

i'ciasiKbeiib unb befmebtenb fid? ihr Kuß. —
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Zlnmittctt ber iiberqucllciibtn Utppigfeit imb bfr

warmen ©örttng beä SJar«Ibale4, in ritt« ^abre*-

\nt, in welcher mon baä ffiattfcben be4 SafttS unter

btra ffttfi btr $rfrud)rung faft hörte , war e« un-

möglich, boß bit tböricbtefte ?iebt ntd)t an Stibtn«

fcbdft bätte juncfiincn follen. — Sie empfänglichen

^erjen murbtn burd) ihre Umgebung angefiedt.

Der 3u(i ging vorüber unb in bem thermibo«

riidjen 5ß?ctier. welche« in ftinem Verlauft hmfchte,

l'djien bie Natur ftdj anjufirengen, e8 ben §erjcn in

ber Wcierei oon lolboibovj« girid) ju t6un. Die

i'uft über ber i.'anbfcbaft, fo frifcb int (trübling iinb

tfrübiommer , würbe jefci flagnirenb unb entneroenb.

3bre icbrotrtu Düfte lagen brüctenb auf beu Uten»

|"<ben unb um Wittag faxten ba« ganje Ibdl unter

einem Slip |tt träumen, Uleibtopifcbe ©tut bräunte

bie oberen Slbbänge ber Siefen, aber bort, wo bie

S&ifferläufe murmelten, gab e4 noch üppiges ©rün.

lltib fo mit Elare ton außen btr burd) bie ftijfe be«

brängt mürbe, fo mürbe er inwenbig oerjengt burd)

bai madjitnbc ftieber ber Jeibenfcbaft für bie fünfte

unb jefaroeigfame lefe.

3(1« ber SHegcn »orbei mar, mürben bie höher

gelegenen Sänbrrrien troden. Die Scäbcr r>on Erid«

fforbmagen mirbelttn, al« er Dom Warft beim taut,

ben Staub ber l'anbfirajjt hoch auf unb in meinen

Dunfrftreijen folgte biefer ihnen, aU hatten fie eine

bünne ^ulotrlinie in 59raub geic|>t. Die Äühc

(prangen , gereijt burd) bie Sttpen , »ilb über ba«

fünfritgeligc Ijjoftbor. Der Weier trug bie Bermel

»eine» £tinenbemb(S ftetS bi« $um Ellenbogen auf-

geschlagen; unb im ©arten ber Wtierei oerfrodten

ndj bit Droffeln unb ftmfeln unter bie 3obanniS-

beerbüfef)« mehr nach Hrt ber Sierfüßler, alä nad)

ber ber befdmringten Segler ber Süfte. Die fliegen

in ber ftiiehe waren träge, febmeigfam unb jabtn unb

trabbetten an ungewohnten ^lä|fen auf bem irufj«

boben, in beu Sdjublaben unb auf beut Sjaubrürfen

ber Wilebmabcben umher. Unterbaltttng mürbe bem

Sonnenftid) gltid)gead)tet ; ba« SJultermarticu unb

nod) mebr ba« 5Buttcrfriegen maren Aufgaben jum

Steriwrifeltt.

Der örifebeunb ber SBeqiicmlicbicit mtgen mürben

: bie ftübe in beu Siefen gemolten unb nicht beim«

getrieben. Sährtitb bt§ Iage-3 folgten fie geborfam

|

bem Schatten ber Haume, unb breiten fid) mie biefer

mit Dorfdjreiienbcm läge um ben Stamm; wenn

bie Weiter tarnen, brachte man fie ber fliegen megen

(aum lum Stehen.

?ln einem biefer Nachmittage ftanben uicr ober

fünf ungemeine Äübt abgefonbert von ber großen

«>erbe hinter bem SBinfcl einer §cde
; »mifrbtit ihnen

Dttinpliug unb Clb ^Jrcttn, meld)e 2«fj* ftanben cor

betten aller anberen Wäbrhcit ben Starjug gaben. 9119

fie ji<b uon ihrem Schemel unter einer atiSgemclftcn

fluh erhob, fragte Sngel Elare, ber fit bereits feit

einer Seile beobachtet hatte, left, ob fie nicht bie

genannten üere juerfi Dornebmcn motle. Sie ftimmte

fchmeigenb ju unb ging mit ihrem Schemel unter bem

ftrm unb bem Eimer in bei §anb bem 5pia£e ju,

mo fie ftanben. ^alb tönte boä Saujdjeu ber Wild)

Clb $rettr>$ »™ b«f* 'pedt unb jefet

füllte aud) ^ngel plö^lid) ben Dr<tug, um bie 8de

ju geben unb eine ftnh 511 meifcn , bie bort herum«

ftrolcbte; er mar in biefer lanbitiirtid)aftlid)en Jlnnft

je^t nicht weniger gefdjidt als ber Wilchbauer fclbft.

TlUe Wfinuer unb einige ber grauen legten, nenn

fte melften, ihre Stirn gegen bie fluh unb blidteit

in ben Eimer; aber einige bcmptfacblidj bie

jüngeren — hielten ihren «opf jur Seite, Die6

mar aud) lefj Durbenriclb* ©emohuheit. 3h" Schlafe

gegen bie flauten bc* liere« brüdeub, fchaute jit

mit einem SBlid in ftd) uerlorenen 9iad)benteuS jum

fernen Enbe ber Siefe l)\na\il So meirte fie Olb

^rettii unb ba bie Sonne lufaflig an ber Weltfeite

mar, io frtjien fie flad) auf ihre rot betleibete ©c'!atf.
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ibrtu mtißeu ©nrbangbnt unb auf ihr ©rofil, fo

baß eS fid) fdiaif umrifitn wit tint flamet oon bcr

fdjmoribrauiien (fuh als »v.nlcrgrunb abhob.

Sit wußte nid>», bafj Wart ihr gtfolgt war unb

fit, unter jtiiier Aul) fifctnb, aufiutrtjaiu bco6ad)tet<

;

bit abfolutt Stillt ibrtS (Scfittjtta mtb ihrer flüge

war btjotibtrS auffällig; fit fdjien, btr Welt entrüdt,

mit offenen flugen nidjts ui feben. Wichts in btm

ftemälbe bewegte fid) als btt Sdjwan.j Clb Kretins

unb Seß' rofigt £>änbc unb bit Unteren mit einen»

fo regelmäßigen 'JibntbmuS, mit tin fdjlagtnbf« fcetj.

Sit überaus litblid) ihm bitS flngefidjt eriduen!

3t(5t lag nicht« 'Wetberiidje« über it)m — alle* mar

»oll £ebtn, oo!l Wärmt, call Sarbt. ©tfonbtrS ihr

9Hunb f»t)itn ihm ber Öipftlpunlt alle* Sdjöntn.

Sd)on oorber hatte tr Äugtu geieben. ebenfo tief unb

jprtdjenb, Wangen, faft ebenfa oott Oitij, Söroucu,

ebenfo hed) gewölbt, tin flinn unb tintn »;»alS, faft

tbtnjo jitrlid) wie bei ibr ; etwa« \>lftiitlid)c-> aber wie

ihren ©iunb baue er nod) in feinem *)lntliji auf

Grbtn etttbedt. Wie häufig batte er bie Linien biejtr

anmutig gcjajiDuiigcncii i'ippen ftubirt, |o baß tr fie

aus btm jJopf mit üeidjtigfeit auf btm Rapier rjätte

wiebtrgcbtu föunen unb bennod) überlief ihn ein

Sebautr, als tr fit fo frijdi unb blübenb wieber

t»or fid) fah.

lefe würbe eS inbeS balb gewahr, bafj tr fit bt«

obad)(ete, ab« fit wollte es burd) irgenb eine Btr«

änbtrung in ihrer Stellung nidjt jeigen, obgleid) bit

fonbtrbart träumtrifrbt Starrheit ihrer 3üge oerflog

;

abtr jtlbft ein balbblinbtS 'Jlugc Imtlt bemtrftn

niüffrn, baß bit rofigt Sarbe ihre« Öcfid)tcS fid)

ufrtiefte unb bann Derlofdjlc, bis nur ein ffled bapou

übrig blieb.

Jer SKaufd), ber über Glart gtfommtn war mit

eine himmlijdjt Cfftnbarung, tttrflog inbtS nid)t fo

raid). Mt Uiientfd)loffeut)tit , alle ^urüddiiltung,

alle fllugbcit unb ade tyiirdjt entfloh wie ein gcfcbla--

genc« ©atatllon. Gr fprang auf uon feinem 2ili,

unb inbem er feinen Gimer im 2tid) ließ, eilte er

auf Ici'i )ii, tniett ntbttt ihr nitber unb um fit in

feine Vlrmt.

Icfi war poii llrberrafdmng fo Dbllig übermannt,

baß fit fid) feiner Umarmung ohne ^iactjbcnteu wiber»

ftanbSloS Eingab. 9US fit gtftbni tiatte , baß es

wirflidi ihr l'itbfttr war, ber baber fam, unb fein

anberer, teilten fid) ihre Sippen , unb in ber ftrrube

bes 'Jlugeitblidfl fiel fit mit tintm Sdirti, btr etwa*

Gfftatijfbes halte, an feine ©ruft.

Gr war auf bem ©utift gewcjtn, ben aüjit »er-

fübrcrifdjen 'JJfunb «i füfftn, abtr er bcberrjdjte fid).

„©ergib mir, liebe lef}!" fliiftertt tr. „3d) hätte

Tid) bitten folltii. 3d) wußte nidit. wa* id) that.

GS ift nidjt leichtfertig gemeint, ^d) bin Tir, ge»

litbtt 3eß, oon £>tr»tii gut!"

Clb ©rcltn, bie fid) in biefem 9lu jenblid um»

fdjouie. würbe unntbig; unb ba fie iwei ©erlernen

unttr ihr an tintm ©latie fid) au tiuanbtr febmitgtn

fah, wo nur eine tiatte fein foDen, ba hob fte ihre gr<

feffelteu Hinterbeine freuiweije in einen fonberbaren

lanj.

„Sit ift erfdjretft — fic wtij? nidjt , was »ir

wolltn — fit wirft bit TOld) um!" ritf Itfe au4.

fid) fünft frei madjenb unb mit ben '.lugen Ml Mn«

ftrengungen ber ftuh Dtrjolgenb , währenb ihr >:en

leibenfdtaftlidier mit ihr unb (»lare beid)äftigt trat.

Sie erhob fid) unb blieb neben ihm flehen, uon

feinem 9lrm umjd)luitgeu. 3brc 9lugen, bie fid) ab-

gewenbet hatten, füllten fid) mit 1 brauen.

„Warum Wtinft Ju, mein i'iebling?" fragte tt

,. ,'uti weiß eS felbfl nid)t!" antwortete fie traurig

'JUS fie flarer fah unb fublte, in welcher Situatior.

fit fid) btfanb , wurbt fit aufgtrtgt unb fudjte fnb

frti )u maditn.

,3d) hobt meine Crmpfiitbungen für Sie nun

bod) ufrrattn. Itft," fagtt tr mit fonbttbarem H«5»

brud oon l'erjioeifliing , ber unbewußt bereit?, bah

fein £>erj über feinen ©erftanb geftegt hotte. „Tob

id) X id) her^lid) unb wahr liebe, brauche id) nid)t yt

fagen. %ber id) werbt jttjt nidits weiter fagen, ei

tnad!t Hill traurig-, unb id) bin betäubt, wie Ii: ti

bift. Vlber SDu barfft nidjt benfen, bafj id) .mf

leine 2d)uJ)lofigfeit gered)uet, ju fdjnell unb unübtt»

legt gchanbelt hätte — roillft I>u baS?"

Gr litß fit frti unb in tin paar Winuttn iwr

bie 'JJielferei vorbei.

Ülitmanb hotte bas 3ntermen.o bewerft ; unb all

ber Weier einige 9)tinuttn fpättr bti jenem f djirrrte rt»

ben Winfel oorbtifam, otrritt ftin ,Heid)tn, bajj tai

hell oon bcr Sonne befebieneue ©aar fid) tinanttt

mehr fei als bloß ©efannte.

L

SHaftloS wanberte (Jlare, als btr 'Jlbtnb Porfd)ritt

unb bicjtnigr, wcldje fein §ier« gewonnen, fid) auf

il)r 3>mwer »uruclat}cigfn hattt, in bie TunfelhrU

hinaus.

Tic Stacht war fo fd)Wül, wie ber lag ti

wettii. Straßen, Worteiipfabt, bie ^lauSfronttn, bie

Wäube ber Stadgebäube waren wie ^trbe unb

ftrablten bie lemperatur beS Nachmittags btmJJadn«

wattbler ins Oicfidit.

Gr fefttt fid) an baS Oftthor beS 'JWeitreibDiei

unb wußte felbfl nicht, w.i3 er oou fid) benfen joOte.

Tie Gmpfinbungen hatten am läge in btr Iba'

ftin Urteil trftidt.
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-Seit btr plö$lid)tn Umarmung oor brei Siunbtn

hatten bit btibtn fid) abgtfonbtrt gtrjalten. Sie

[diicn febr ftiH, faft erfdjrtrft üb« ba§, was fid) tr-

<igntt ftatte , wäbrtnb bie ^tuljtit bt« Unoorbcp

flrjebentn, bie Ötmalt ber Umftänbt ibn in ?luf-

wgung brauten — jurüdbalttnb, nad)btn(lid), wie er

nun einmal war. (fr fonnte fid) über ihr wahrt«

SkibältniS ju cinanber bis jejjt taum riebt flar

werben unb tbtnfo rotnig bariibrr, wie fit fid) anberen

flfStnüber in jutunft würben ju benebmen babtn.

Jlngtl war als Egling auf bit OTeierti gefommtn

mit ber "Meinung, bafj fein Slufentbalt nur (int

forir, frbncfl otrgefjtnt Cpiiobt in [einem febtn i'ein

Dtrbe; er war bort bingefommen als ju einer »er-

beugenen Örotte, von ber er bie nnjprud)§»olle föelt

Im brausen rul)ig werbt anjdjauen unb mit ätJortrn

Salt SJbitraanS wütbt apoffropbirtn tonnen: „ihr

Öoufen oon 2>lännem unb Sfltibern in euren ge»

iBöbnlid)tn ffltibtrn, wie närrijd) ftib ihr für mid)!"

tbtx fiebt ba, bit Stent mar wrtattjdjt. Tie Der.

lotfenbe JÖclt (mite fid) in ein uninttrtffunttS, du$er>

lt<rj<§. uerbrieijlicrjeö Sdjaufpiel »ermanbelt, wäbrenb

an biefem fd)tinbar langrotiligtn unb nibigen Crt

etwas "Neues oulfaniid) emporgetaudjt war, mit nit«

mall unb nirgrnbs oorrjtr.

9llle ftenfter ftanben offen, fo baß Klare jtben

Ion beS rubenbeii §auSb,alt8 qutr über ben £of ber

l)örcn fonnte. Tieft Wtitrci fo niebrig, fo mibe

t>eutenb, jo rein für ibn nur ber Crt eint* er«

jBiingenen ?lufenthalt«, baft er ibn bisher niemals

für wiebtig gtuitg batte galten fönntn, ihn für einen

Öcgenftanb oon irgetib welcher iBtbcutung in btr

i'anbfctjoft aui,ujeben, was war tr ihm jtbt geworben ?

lic alten, bemooflen, jiegelgebtdttn ©iebel flüflerteii

unausaefefct: „5tfltib!" Tic fcnftcr lädjtlltn, bie

Itjure fdjmeidjeltc unb winftc, bie Schlingpflanzen

errettttn, alS mären and) fit mit im Womplott. Unb

eine ^trfon im £auje aUtitt war es, bie einen fo

loeit rcidjeiibcn (fiuflufj auäübtt , baß fit bit Riegel

in *tenmärd>en otrwanbtltt unb ben ipimmel mit

eintr lobtrnben (rmpfinbung iub. Unb mtr mar fit ?

'Jiur tin einfaches TOilcbmäbthtu.

(fs mar in btr 2bat trftauulicb , »ou wtld)tr

®id)tigftit baS Scbtn in btr obffuren Meierei für

ihn geworben. Unb obgltid) eine jungt Siebe ;iuu

ifil bafür oerantwortlidj gehalten werben mußte, fo

fear fit ts botb itufft alltin. SSitlt außer flngtl

haben gtltrnt, ba« bie Jnictifuät bes Sehens nicht

poii ber äußeren Soge, foubtrn oon btr fubjeftioeit

(hiabning abhängt. Ter etubrudsfähine Ü?aucr lebt

ein größeres . uoÜereS, brnmarifdjeres Sehen als ein

btdftfligtr ftönig. 9?on bicitm (.Mtfirbtspunft an«

faub 9lngtl, ban buS i'ebe» hier oon bcrfelbeu (%öjjt

jet als anbtrSmo.

Dingel wor tro^ fcintS Unglaubens, uoji feiner

^e^ler unb Scbwädjen ein fMiann von ©ewifi'en.

iep war ib,m fein fo unbebtuttnbts ©tfd)öpf , bafe

er mit if)r tjatte fpielen unb fie bann bnttt fortfdjidtn

mögen. ^h,r in ber gtwob,nttn ©tift täglid) bt-

gtgntn, fonntt ba#, wa3 fldj angciponiieu l>attt, nur

wtittr tntwidtln; in fo tugtn iPejier/imgen ju ein=

anber leben, mufjte 311 tiner Sicbfdiaft führen ; ftleifd)

unb SBlut foiuiten nidjt mibtrfttb,tu. Ta tr 511

ftinem anbtrn SdjIuB fam, fo btfd)loR tr, fid) «1=

nädjft oon allen SJejdjäitigungen fern ju galten, in

meld)tn fit jufammen trjatig fein muBttu. SPiS jt^t

war bas Unglüd nod) nidjt groß.

Ter (*ni|d)liiB, fid) Icß nid)t mtb,r ju näbtni,

war inbe« nidjt leid)! ütt*jufür;rtn. btnn jeber

fd;lag trieb ibn ui ifir.

63 fdjien ib^rn beSbalb gut, tinmal feine 3Jer-

roanbttn ju befudjen. WöglirtVimtift fonntt tr fit übtr

bit Sad)t auäb,oltn, ^u wtnigtr als fünf 2Konattn

mar feint 3<it oorbti, unb wenn tr barauf nod)

tinige Wonate auf anbtren Carmen tJtrbrad)tt, jo

tanntt er »on ber ?anbwirtid)aft genug unb fonntt

I für tigtnt Jiedjnung wtittr jefmiftn. 43raudj!e nidjt

btr ^armtr tint grau unb mufjtt bit ftrau eine«

Farmers tint Ssk>d)Sftgur für b«5 St{ud)S)immtr

ober tint J^rau fein, bit oon btr Üaubmirlfdjaft

trroa« otrflaubf Irofbtm bit gefäfligt Antwort in

btr Stillt immtr aufS neue fid) wieberboltr, btfrhlofj

tr bennod), feint SRtijc anjutteten.

(fineS IVorgcnS, alS mau auf ber SNtitrei ju

2albotb,lKii)8 jum §rüb.ftüd fid) uicbtrliefj, bemerlte

eines ber iBiäbdjen, bafj fie uod) niebtd oon ^terrn

(»lare gefebcu b,abt.

„Jiun ja, ftfiliaV erwiberte ^äd)ter b'rid. ,,^>err

(Hare ift ^etm nad) (?mmin|ler gegangen, um einige

Jage ju »>uje $u otrbringtn."

ijür »itr lttbtnjdjajtlid) btwtgte ^»erjeit au btr

Tafel erlofd) ber Sonnenfdjtin mit tintm 3d)lagt

unb fttllltn bie iüögtl ibrtn ©cjang tin. ^Ibtr feinä

btr 'JDiäbdjcn oerritt burdj ein SBort obtt tint ÖJcftc

feine SJtftürjung.

„Seine o{eit bei mir nabelt jid) if>rcm 6ubt,"

jejjlc ber ^ädjtcr mit tintm ^fyltgma binut, baS,

ot»nt baß er e§ touete, brutal war, „unb idj oer«

mute, baß er anjaugt, jid) itinen iMiintn gennifj

anberswo umjufel)en."

,Mk lauge roirb er Ijier uod) bleiben ?" fragte

^iielt, bie eiiijigt btr gram^ebrpdjcnen Sdjar,

iuela)e ihrer Stimmt bei bicjer (yuge träum fonntt.

Tic anberen warteten auf bes ^ajterS Antwort,

als ob ibr Vcben baoou abhmgt JHettn mit oftentm

1 SKunbt auf bas 2ijd)tud) ftarrcnb , SMatian öoppclt

• rot im Öejidjt unb leß mit flopfotbem ^trjeu auf

bie is?itjtn binausblidtiib.

„'linn, idj weiß btn lag nitbt genau, obnt in

;

mtinem 9iott}buct) nndijujtben,- antwortttt Orid mit
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brrjelbrn graujamcit 3.«erftanbni*lofigfcil, „unb felbfl

ba* fimii ftd> irren. Orr wirb gewiß bleiben, um

noch ein wenig llebung btim ftalbeu ftch ui «werben,

uub bcsbalb nehme ich an, baß er nid)t cor (*nbe

bc« Jahre« gehen wirb."

9iod* Hier Dtonate ungefähr eine* qualvollen *»nt*

jurfen* in jeiner Wffcüi<tja?t — eine« „Vergnügen»,

umgürtet mit t'eiben!" Tann bit Xuntcltjeit einer

unausjprcdiluticii DJncfjt

!

Um bieje $eti beS Borgens rill 'Jlngel üloro,

jebn Weilen von ben ftrübfaicfenben entfernt, eine

jdjmalc Straße entlang in ber Mehrung auf bie

SPfarte iriues Satrrt in (Fmuiinfier ju. bejrhmert mit

einem fleintu Horb, ber verfchiebenr jrtoroarje Hub»

hing* uub eine ftlafche 1'fct enthielt, ftrau l»rid

hatte es fich nämlid) nicht nehmen laiien , fie ihm

irc>|t feine* Sträuben* mit ben frrunblicbfteu (prüften

für feine (Htern aufgaben. SUeiß erftredte fid) bie

Strafte vor ihm babjn unb feine klugen frbienen ihr

ju folgen, aber jir richteten fich auf ba* fommenbe

Jaljr unb nicht auf ben Sikg. Ur liebte 3eß; mußte

er fie bcSbalb heiraten? Turfteer es* 3lla* mürben

feine Butter, feine SBrüber fagen — was nach einigen

Jahren er felbft? Ja* hing baoon ab, ob ber

Heim einer Warfen Zuneigung feiner augenblidlichen

@mpfinbuug |M Örunoc lag ober nur eine finnliche

JJreube au ihrer änderen ftorm, ohne G>cwäbr einer

ewigen Tauer.

(hiblicb tauchte feine (leine 9?atcrftaDt, von kugeln

umrahmt, ber luborfirdilurm au» roten Steinen unb

bie ^aumgruppe neben ber Pfarre unter ihm auf,

unb langjam ritt er hinab bem ihm wohl betauten

Ihore ui. ftls er, bevor er fein Statthatte betrat,

einen 33lirf in bie iHirbtuiig ber »cirdie warf, iah er

an ber ©afriftcilhür eine Wruppc oon Dicibctjen im

Hilter Don {Wölf bi» jedneSn fahren flehen, bie offen*

bar eine Tarne erwarteten, bie in bemfelben 'Äugen«

bliel fichtbar würbe; fie war etwa* älter als bie

Schulmäbcben, trug einen breitraubigen iput unb ein

fteif geflärltes Staiflmorgenflcib unb hielt einen

{taufen Staber in ber §anb.

Plare fannte fie feljr gut. (Fr mußte nicht iidier,

ob fie ihn bemerfl habe; er hoffte titör« , baf; bie*

uirfn ber $o(l fei uub er fo gelungen werbe, \n

ihr \\\ gehen unb fie BH{Heben. Tie junge Tarne

war Fräulein Wercn (»haut, bie einige lodjter eine?

Wacbbar* unb .»reunbes jeiner Altern, bie er heiraten

foilte. Sic war grof; im 3Iitlinomiani*mus uub in

S'ibcliiunbfu. 91ugcnfd)tinlid) halte fie gerabe bie %b*

liebt, eine jolcbe abzuhalten. Unwiüfürlich badjtctMare

einen Wugenblid an bie Icibcnfcbaflslofeu , foimcn»

gebräunten Reiben bc* Statbalre }urüd unb bor allem

an bie Iebhaftefte uub angeregtefte unter ihnen allen.

Ta c» eine Eingebung bei 9tugeitblids gewefen

war. welche ihn veranlagt hatte, narfj Ommittfter |M

gehen, fo halte er nicht gcjcbiiebeii, um feine (Sllcni

\u benachrichtigen, aber Sorge getragen, ungrfabi

uit (trübftürtsftunbe anjufommen, beoor fie fort-

gegangen waren, um ihre Cblicgenbeitcn in N;

Qkaeinbe ju erfüllen. Tennod) halte er ficb ein

wenig oerfbälet unb alle jaßett bereits au ber Woran*

tafel. Sie erhoben fid) überrafebt, alS er eintrat —

Qftttt unb Stattet, fein trüber iReocrctib ftelii,

ßural in einer benachbarten (Mrafjdwft, unb fein

jweitcr trüber Wevercnb (»utbbcrt, 9)iufterid)iiler,

(tollegiat unb Techant, ber in ben großen jtenen

heimgelommen war. Seine Wutter erichien in rinn

OTüfce unb mit filberner Frille unb fein SPoter iab

fo aus, wie er in ber Ihat war — als ein ernftir.

gottcsfiirchtiger, etwa* hogerer Wann oon ungefäji

fünfunbfecb.jig Jahren mit einem bleichen, gcbanfen-

burchfurchteii ©efidjte. Weben ihnen hing ba* tle:-

trat feiner älteren Scbrocfrer, welche einen Wim

geheiratet hotte unb nach '.Hindi gegangen war.

Ter alte S>crr Glare war ber 2qpu* eine« Örift*

liehen , ber im Saufe ber legten jwanjig Jahre itft

aus bem l'eben ber ©egenwart uerichwunben ift'oet

geiftige Wacbfommc Sltaliif*, §uiß*, Vuthert uitli

Satabll in birefter Sinie, ber eoangelifcbfle aBer

tJoangclifcheu , ein Honoerfionift , ein Wann von

apoflolifd)er dinfachheit in l'eben unb (.Hcbanlci,

hatte er ein für allemal fein ÜSemut ben fjöbercn

fragen bei Taiein« geöffnet unb im nidil

weiter über fie räfonnirt. ffr würbe felbft t».Ti

beuen, welche mit ihm oon einer Schule unb Jiifb'

tung waren, als ein •irtrrmbeitfcuber angeiebtn.

wäbrenb er anbererfeits Denjenigen, welche einen ent*

gegeugefefteu Stanbpuntt einnahmen, feiner Aon*

fegueuj unb ber bemertenswerteit firnft wegen, mit

ber er ihnen antwortete, wiber ÜtUUcn 3?ewunber«c.i

abgewann. (?r liebte Paulus, hatte Gefallen au

Johannes, l)»>;lc Jafobus, io fclir er nur tonnte,

unb betraditete Uümothcus, lituS unb 4
4*hilemon mit

feljr gcmifchlrn (Gefühlen. Ta* 92eue leftament Mt

feiner Jnteüigen) weniger ein chriflianifdje* als (in

paulinifa)e* weniger ein Argument als ein %\v.
:

t

Sein ©laube an bie 5Borherbeftimmuiig mar berart.

baß er faft ui einem l'after würbe unb nach tw

negalioen Seite ju einer <?ntfogung9pI)ilofophi' fubrti.

bie mit ber Schopenhauers uub Veoparbis eng oer-

wanbt war. (ix r-erarbtetc bie HirdicugeieM unb Die

t'iturgie, fd)Wor auf bie ©laubensartifel unb hielt ii*

felbft für (onfequent in ber ganjen Wategorie, welcher.

2'Jcg er auch einfd)lageu mochte. Qini war er fidxi

— cbjlicb.

Tic afthetiiehe, finnliche, betbnifche ftreube an

naturlichen Veben unb an ooUfaftigcr 213eiblichfett.

bie fein Sohn Dingel vor tiirjem im ^artpalr (ennen

gelernt hatte, mürbe feinem lempcrament im hoben

Stabe üntipatbifd) gewefen fein , wenn er jemals «
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b;r ?age oeioeten märe, burd) gorjdmng ober burd)

feint ibunlajic ffrnntniS baoon }u ereilten. 3n

einem 91ngcnblid bcr Erregung war Dingel io un«

oorpctiiig giwtjcn, ieinem 5Botfr }u logen, baß «
PieOeidjt für boS 9)icnjcbengejd)lc.1>t bejjer getoejcu

märe, wenn bie töeligiou. bie moberne 3ioilifation

ibre Cuellc in Öriedienlanb unb ntdjl in IkläfHnu ge«

toabt gälten. Seine« Katers >Jorn war berart gcioejen,

bas tl)t" nid)l einmal her fttbmtfe gefüinmeti, es fbnntc

in bicjem ?lu8iprud) ein iaujenbjtel unb nod) Diel

iwniger bie £äljte ober ba* Önnje 2t?abrbeit jein.

<h bitte einfad) eine 3'it to"9 b fT'ifl «-"»uf Dingel

nngeprebigt. $ie ©üte feinc§ frerjenS war aber io

groß, baß er nieinali lange etwa* iiadtfrug nnb feinen

2ofm beute mit einem Uädjcln loiflfommen Inefj,

toelcbeS jo warm unb gut mar wie ba$ einet flinbes.

Slngel jefcte fid) unb war ju fcanjc, obgleid) er jid)

nidjt io ööllig wie früher al8 ein ©lieb ber bort

Deriammelten ftamilie fübltc. 3cbr$mal, wenn er

bierber lurüdfefjrtc, würbe er fieb immer wieber feiner

abweidjenben iHicblung bewußt, unb jeit er jum

lefienmol ein bem feben in ber ^Jjarre teilgenommen,

mar rt tr>nt nod) frember geworben al* oorber.

$ic tranefeenbenlalen Wpirntionen beSjelbcn — bic

unbfrou&t oon ber geojentrijdjen Skltanfdjauttng, einem

ßarabicje im Senilf» UI,t, einer £öüe im Nabir ait«--

giiigen — lagen feinen eigenen jo fern wie 3: räumt

eines iflolftS auf einem anbern Stern.

3fjrcrfrit-5 fanbtn fie eine große , eine warf)iettbe

Serjdjiebetibeit in ibm mit bem Singet (vtare (ruberer

fetten bejonberö, wie (eine SBrüber meinien, in

jeiner i'ibciisart. Gr begann jid) wie ein ganner

ju benehmen, jdjlug bie teilte über einanber, betam

ein auSbrueßDoUereS ©efidjt unb feine klugen führten ,

eine lebenbigere Sprad)t als feine gütige. $i<

Sanieren bc§ Sd)üler3 waren faft uerjd)wunben unb .

nod) mtr/r bietenden eine* ÜDianne« ber jogcnaunlcu

guten ©ejelljcbajt. ein Öerf würbe gejagt baben.

er habe an ffutlur uei eine ^Jrübe, er iei rob

geworben, derart wirtle bie Slnfiedung ber batiS«

lia>en «Semeinfdjait mit ben 9ii)tnpben unb Hnecfiitu

oon Ialbotbat>8.

}<*adj bem ftrübftürf madjte er einen Spaziergang

mit leinen trübem, jioci unapojtolijcbfn , mobl«

erlogenen, gefd)iüege(ten , jungen Seuten, an betten

bis ju ben ftingerfpi&cn alle« forreft war — un«

tabelige Wobefle ber ^rerbfelbanf einer jnflcmatiid)en

^etorntunbung. Sie waren beibe etwas furtjidjtig;

wenn rt Diobe war, ein iHonocle an einer Sdjnur tu

ttagen, jo trugen jie ein Dionode an einer Sdjuur,

unb wenn e« SHobe war; einen 3wicfer ju tragen,

jo trugen fie einen 3roirfer, unb wenn c* Wobc war,

Sörttleii ju tragen, jo trugen fie Triften obtie irgettb

roelrbe tRücf jirfjt auj bie bejonbere Slrl eines gebier»

ut ibrem 0<fid)t. 7118 i&orbSroortb tum in>6tu Lut-

reatus intbrouiftrt wnrbe, trugen fic jein SMlb in

ber lafebe; unb alS Sbedet) üerfieiiiert Würbe, er«

täubten jie ibm, in ibren 5)üd)crjd)ränfen ft et) mit

Staub 311 bebedeu. SPenn tforreggio« Ijetligt ^familte

bewunbert mürbe, jo bewunberten Tie 6orrfggi0s

beilige Familie; unb wenn man ifjtt ju Öuujteit

oon 5}ela«q«cj berabjejite, jo folgten jie unoerbrojjen

bem großen Raufen obne irgenb ein per«önlid)(S

'^ebeufen.

3ileun bieje beibett SIngeld wad)fenbe foüale

Öleidjgiltigfeit beinertten, jo bemertte er ibre wad)«

jenbe geijtige iBejdjranftbeit. gelis jd)ien ibm gan^

«irdje, («ttlbbert ganj College. Siöjejanjnnoben

unb Hijitationen waren bem einen bie llbrfeber ber

gonjeti SBelt , bein anbern Cambribge. 3ebtr ber

SJrüber ertanute jwar an, baß e~ einige wenige

unwidnige Kategorien oen TOillioneu ßjoterner in

ber mobernen Öejelljdjaft gebe, bie Weber jur ftirdje

nod) jur llnioerfität gcr/örteit , aber jie bulbeten fte

mebr, als baß fie mit iljueii redjnelen unb fie re»

jpeftirten.

Sie waren beibe gewifjentjafle unb aujmertjamc

Söbue unb madjteii regelmäßig iljre $ejud)e bei ben

Altern. Cbgleid) ftehj oon einem neuern ^JJunft in

bcr Pntwidluttg ber ItjeDlogir ausging, jo war er

bennoeb weniger aufopjentngSfäbig unb weniger un«

interejjirt. toleranter als jein tyatsx gegen eine

abweiebeube lUeiiinug, war er beunod) weniger bereit

ul* biejer, jie alt- eine 3Jerad)tung feiner eigenen

Vebre }ti oerjeiljen. (lulbbert war alles in allem

liberaler gefilmt , obgleid) er mit größerer ijeinbeit

weniger i>erj vereinigte.

%H jie ben v>ügel entlang wauberleu , trwad)te

in Slnael feine jnihfre ^mpjinbung; wa§ aud) immer

ibre iöorjuge im 5<ergleid) mit ib.m jein modjten, jo

jab ober lernte bod) feiner oon iljnen ba-3 i'ebeu

feunen. wie es mirflidj war. $ielleid)t war bei

ibtieu, toie bei vielen auberen, bic ©abe ber iüeobad)«

tuitg geringer als bie ber Siebe. Reiner oon itjnrit

blatte eine entjpredjenbe SPorftellung oon ben wirfeo

ben fträjleu außcrbnlb be# platten unb ljubjdjcn

Strome«, in roetebem fie unb ibre ©ejabrteu ftd)

babtnbemegten. «einer jab ben llittcrjchieb jwtjdjctt

ber lofaleu unb bcr imioerjalen Üi^at»rt»cit ; ba8, vati

bie innere Stielt im ^ereid) ibre« lird)ltd)en unb

atabemijdjcn äÖirfungofreijeS ja,}te, war jebr Oer«

jd)irben oon bem, ma8 bic Slußcnioelt baebte.

„^dj nclime au, bajj eS je|t bfißt, datier ober

nidjt« toerben," jagte fttlix im ^erlnuj beS Öeipräd)«

ju jeinem jungem trüber, burd) bie grille mit 3?er«

acbtiing auf ba-ioreib btnabblidcnb. „Unb besbatb muß

mau ba* ©efte barmt* 11t nuidjeu iudjeit. Unb idi

biltc X ia) , gib £ir Wiibe , io oiel als möglidi mit

moralijdjen ^beett in ?<erbinbuttg ju bleiben, ^arntfr

jein, bei»;t ftd) mit ättf;eren fingen abmüben, aber
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eine bobe Teufuugsart fann fielt nie^l^eftoiüeniger I

mit einer flachen ^efc^äftigung Wohl weinen."

„itreilid)," ermiberte Dingel. „,"\ft bas nidjt febon

oor neunjednfjunbert Jahren beroiejen roorben. um

ein roenig auf Teine Tomäne hinüber vi fdnueifen?

Weshalb glaubft Tu, beiß id) i'uft Ijätte. bas Teufen

utib meine moraltfchen 3beole aufzugeben ?"

„Dlun, id) glaubte au« bem Ion Teiner Briefe

unb unjerer Unterhaltung — oielleicbt mit Unrecht

jrhlicjjen ju bürfen, bafj Tu in Teinem Streben

mu1) intefleftuefler Ausbilbung eiroas nachgelaffen

bätlefl. — 3ft es T;r nicht auch fo Dorge(ommen,

lüithbert?"

,,'JJun, Relir," fagte Angel treffen, „roie Tu
weißt, ftnb mir gute ftreunbe; jeber oon uns geljt

feinen befonbern Söeg, aber roenn e« jid) um Streben

und) uttelleftueHer Ausbilbuug banbell, fo bälleft Tu,

benfe idj, mich beffer ungefd}oren gelajfen, unb frage

id), mas ift au« bem Teinen gcroorben?"

; m Wittageffen , bas auf eine ^eit angejeßl

mar, in melier bie Worgenarbeit ihrer Altern in ber

(.Hetncinbe ihr (£nbc erreicht blatte , (ehrten fie ben

vmgel hinab nach Ipauje jurüd. l&equemlicbfeit in I

3iüdfid)t auf Wacfauültagsbejuchc mar bas legte , bas

bie jelbfllofen Iperr unb grau (5lare in ©ctrn.lit

)ogeu. obgleid) bie brei Söhne in beut SsJuufche uoüig
|

einig maren , ibre Altern mödjten in biefem fünfte

moberuen Anjcbauungcn mehr ÜHedpiiiug tragen.

Ter Spajiergang fjottc fie hungrig gemacht, be«

jonbers Dingel , ber jebt ein Wann ber freien vujt

mar unb jid) an bie reichlichen «lupes iticiiiptu ber

clroas plumpen Weierritufel gewölptt hatte. ".'Iber

uod) mar feines ber beiben alten Stull jurudgefebrt,

unb fie traten erft ein, als ihre Söhne bes harten«
j

tajt jehou miibe geroorbeu roaren. Tos felbftloje

'Imuh mar bejebäftigt gemefen, bem Appetit einiger

ieiner (raufen $emeinbeglieber ju fdjmetcbeln unb

etwas intonjequent ju ueriueben, fie im illeijd) ju

Ic'iclu, unb hatte infolge bcjjcu feinen eigenen Appetit

ganj vergejjen. Tie Saimiie je|te fid) ju lifch unb

ein frugales Wahl oon (altem öleifd) mürbe auf*

getragen. Angel fab fid) nach ben fdjwarjen ^ub*

hinge ber 3ran tnid um; er hatte jfingerjeige ge«

geben, baß fie ebenfo gut geröftet mürben mic in ber
:

J.'uurei, ba. er roüttjcbte, baß feinen (Sltern ber

tmiuberbar roürjige l&efchmad bcrjelben ebenfo $u«

jage roie ihm jelbft.

„Ab, fo, mein .Junge, Tu jud)fl Teilte fdjmarjeu

^ubbingä," bemerftc klares Diutter. „Aber ich bin

uberjeugt. Tu roirft Tid) ohne fie ebenfo gut be«

fiiibeu mie Teilt ÜJater unb ich, menn Tu bie Ur«

jacbe tennft, weshalb fie uidjt ba futb. Jcb machte

oen Sorjchlag, itrau Stift gütiges (Aiefebenf ben

Aiubern eines Wannes ju ubeilajjeu, ber augen«

blidlid) nidjts oerbient, roeü bas Tclirium ihn arbeits-

unfähig macht, unb er mußte jugefteben, baß fie

ihnen Diel Vergnügen machen mürben. 2Mr biatfia

fie ifjncn infolge beffen."

„Sun, meinetroegen!" ermiberte Dingel unb fab

ftch nacb, bem Wet um.

„3)en 3Ret fanb ich febr atfoholifrb,!" fuhr feine

Uiutter fort, „fo baß er als Öetränf für un* gm)

ungeeignet, aber im Notfall ebenfo mertooll als Jium

ober Sranbh ift: icb habe ihn be»hnlb in meinen

Webi^tnfehranf gefteüt."

»Sir trintrn an biefem Iiid)e prinzipiell niemals

3pirituofen !" fügte fein Watcr hin tu.

v 3lkis foO id) benn nun aber ber ,>rai: i
; r.'

jagen ?" fragte Dingel.

.Satürlid) bie Wahrheit!" antmortete fein Vatc.

„Jeb, mrkbte ihr lieber jagen, baß ber IKet tut»

bie febmarjen Tübbings uns febr gut gej4un<.ft

tKitteu. Sie ift ein gutes, luftiges WenicbenfniD

unb fie mirb midj Heber fofort fragen, trenn id)

beimfebre."

„Tas fannft Tu nicht, meil es nicht nähr näre!'

ermiberte Iperr (»Iure ruhig.

„C nein, obgleich ber 9Jlel ein guter Tropfen

für eine burjtige lieble ift!"

,( 38ie — roa»?" fragten iMtlbberl unb öelij beibe.

„C, bu8 ift ein Vlusbrud, ben man bort brunten

in lalbothatjS gebraucht!" aulroorlete 9Ingel errotent).

(*r fühlte, baß ihre Altern redjt hatten in bem, mos

fie t bäte it. menu aud) uteri t in ihrem Wangel an

(.Hefübl, unb fagte nid)ts mehr.

IL

6rft nach ben ftamilieugebetcu am "Jtbeub fanb

finget Welegeuheit, feinem 9?ater gegenüber eine t?on

ben Angelegenheiten , roelebe t^m am i^erjen lagen,

i.ur Sprache )ii bringen. Crr hatte fieh entfd)Uijien

biet ju thun, als er hin!" feinen trübem auf bem

^übeu (niete uitb bie (leinen Jiagcl in ben Hbfa^en

ihrer 3d)uhe ftttbirte. Wach beut feierlichen .Mt per-

ließ bie "Dititter mit ifyrcn älteren @öb,nrn ba»

3immer unb £>err txlare unb Angel blieben allnn.

3uerft befprad) ber junge Wann mit bem älter»

feine IJMaue , um eilte Stellung als ^armer int

großen Waßftabe eutmeber in (Fnglanb ober in ben

ftolouicn )u erlangen. Seiu Söater bemertte barauj.

baß, feit er nicht mehr nötig gehabt habe, 4us<

gaben für Angel* Slubittm in ^ambribge 51t machen,

er es für feine ^flicht gehalten habe, jebes vVjbr eine

Summe tSelbcs ju bem ,^roed jurudjulegen, ent*

meber eines Inges Vanb für ihn )u (aufen ober pi

pachten, bamit er ficb nicht ungerecht juriidgefejst fuble.

„So meil weltliches Öut in grage (ommt," iejte

vverr Ware bmj». „roirft Tu obne ^roeifel in einigen

fahren meit bejjer gcftellt fein als Teine ©ruber."
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Tiefe ictetrad)tung führt Wngrl auf feinen jweiten

unet ibm mehr am £erjtn lirgrnben ^Jlan. (?r be»

merfle feinem SBaitt. bafe er fecbSuubjwanjig 3ab"
alt fei uitb bafs. wenn er in brr l'unbioirtjebaft wettet

(oitimtn woüe, ei aurt) im Warfen Singen Reiben

müfje , um alle Öefdjäfte $11 überfein; jebenfall«

mürbe eä notwenbig fein, jemanb ju b»'ben, ber bic

bänilicheu 31ngelegenbeiten überwadjr, wenn er im

[reibe jei ; wäre e« btstjolb uic^t gut für tön , wenn

er heirate?

£err (ylare febien biefen ©ebanfen nicht für un»

oentünftig ju tjalten. Dingel fragte barauf:

,Unb welche 9lrt uon örau t>ältft Xu Xeiner

Meinung nad) für einen fparfamen, fleißigen Farmer

am empfeblritswerteflen?"

.Gin wahrhaft ebriftlicbe« ifikib, ba« Xir eine

Öilfe mit) ein Iroft ift, wenn Xu gebft unb wenn

lu fommft. Wie« anbete ift nid)t« im iPerglricb

;u biejem einen. Sold) eines ift wohl ju finben;

in ber Ihfll , mein emft gefinnter ftrcunb unb

Slacbbar, Xoftor dhant - "

.Müfjte fit nidjt bor allem fähig fein, ftühe ju

melfen, gute Butter 311 tarnen, ffäje ju madjeii'

üiüBl* Tie nicht bor allem mijfen, wie man ^übner

unb $utrr }um Sik/n bringt, Äüfcn groß jiebt, wie

man im Notfall im ftelbt mit ben Arbeitern umgebt

unb ben Söert »on Schafen unb .ftälbern beurteilt
*"

,3a wobl! eine« garnier« grau — ja, gewiß!

<fl wäre jebenfall« febr wünfdjen«wert!"

§err Klare ber «eitere hatte an biefe ^Junttc oor»

ber niemals cingebeuber gebacbl.

„3cb, wollte binjujetKu," fagte er, „baß Xu ald

reüie unb fromme 3mu niemonb beffer für Xid)

geeignet finben würbefi al« Xeine grennbin tlerctj,

ber Xu früher fortgefrfct ein gemiffe« 3"trreffe be«

imefen r>afi, unb baß mtr unb Xeiner TOutter nie«

memb wiUtommener fein würbe al« fie. (J§ ift wahr,

baft bie Xocbtrr meine« Nachbar« (»baut fürjltcb, bie

3)iobe ber jüngeren ©eiftlicfjfeit in unferer Näht an«

genommen f>at, ben 'ilbenbmahlSttfcb, — 'Hltar, wie

i<tl ilra ju meinem 9bfcbru eine« Inge« nennen hörte

— mit Blumen unb anberen Sachen bei fefllteben

Gelegenheiten ju fdjmüdeu. 'Jtber ir>r ißater, ber

gegen foldje 'Äbgeja)madlb,eiien tbrnfo eingenommen

ift wie'id) felbft, fagt, bajj man fie leid)t babon werbe

brilen fönneit. (FS ift nid)l« als ein mäbdjenhafter

ffiitjaU, ber, wie icr) überjeugt bin, nidjt 0011 Xaner

iem wirb."

»Ja, ja, 3Rtrcn ift gut unb gottcäjürcbtig, ba«

ioccb id); aber glaubft Xu nid)t felbft , 53alcr, baff

(int jungt ftrau - - ebenfo rein unb tugenbljaft wie

Fräulein 6r)ant — aber eine, bie ftatt ber (ird)lid)en

flenntiiifjc jener Xame bie Pflichten bc« garnier«

Itbtm ebenjo itine t>at wie ber {firmer felbft, un«

tiiblia) oiel beffer jür mirfj paffen würbe?"

Sein 33ater blieb bei brr Ueber^eugung, baft bie

fienntni« Don ben ^ftiebten einer garinersfrau erft

in jweiltr Jinie läme. Xer gute, impulfioe flngel,

ber feine« Haler« Crmpftnbungen in C^t>reu (jalten unb

gleid)$eitig bie Sadje, bie ibm am ^»erjen lag, förbern

wollte, würbe nun fab. $r fagte, ba« Saturn ober

bie Horjebung bnbe ib,m eiu a&eib in ben SBeg ge*

ftellt, boä alle ^igenjcb,aften befäfje, um bie (ttefetyrtin

eine? t'ünbinanue« ju fein, unb ba§ gleid))eitig eine

ernfte @cmüt«rid)tung befäfje. wolle es )weifel>

baft laffen, ob fie ;u ber gefunben, nieberfircblirbeit

Sdiule feine« Itater« jid) befenne, jebeufall« aber

wäre fie brr ^efebrung jugänglid). Sie fei eine

regelmäßige Äirdjengängerin 0011 einfadjem (glauben,

1 ebrlidj gefinnt, jebmiegfam, intelligent, ooQer Xugen«

ben, leujeb wie eine iöeftalin unb ber perfönlid)eu

I

(Srfdjfinung nad) ungewöbnlicb, anjirbenb.

„3ft ibre tVamilie berart, bafj Xu bjnemljeirateu

barfft — furj, ift fie eine Xumc?" fragte Dingel«

beunruhigte Wutter, bie waf(reiib ber Unterhaltung

leife eingetreten War.

«Sie ift nidjt ba«. wa« mau bem gewöhnlichen

6prad)gebnui(h nach eine Xame nennt," erwiberte

'. «ngel uiierid)roden. „Sie ift bie lodjter eine*

§>üusler§, wie id) ftolj bin )u fagen.
l-

Jiictjt4r>efto-

weniger ift jie eine Xame — ihrem Pmpfinbeii unb

ihrer Watur nad)."

„2Rcrcu (ihont ift au« einer jtljr guten Familie."

,,3ßa« wiU ba« fagen, SBlutter?" erwiberte «ngel

fcbneU. „2&a« ha* Samilie für bie Srou eine«

Wanne« für Hilfen, ber fidj h«umplagen mufj wie

id) unb bie felbfl mit jugreifeu mufi
'*

„Wercu ift oon oollenbeter SBilbung, unb ba«

hat aud) feine SKeije!" rnuiberte feine Biutter,

inbem fie ihn burd) ihre SBrille burdjbringenb

anfah.

„2t.la9 bie äußerliche 3Mtbung anbelangt, fo lagt

felbft, wa« fann fie uüfen in bem feben, ba« id)

führen werbe? 3b. re i'ettüre aber habe id) felbft in

ber Jrmitb. Senn Xu fie tennteft, fo Würbeft Xu
felbft fagen, baft fie fähig genug ift, ju lernen. Sie

ift 00m tfopf bi« ju ben 3eben doH oon v^oefic —
oon oerwirMid}ter ^oefie, wenn man fo fagen barf.

Sie lebt, wa« bie ^apierpoeten nur fdjreiben . . .

3ubem ift fie eine untübeliche (fhri'tin, baoon bin

id) überjeugt, tpar)rfrbeinlirb oon bem Stamm, bem

©cjd)le<bl unb ber ?lrt, wie Xu Xir eine ?od)»er

gewiinfdjt hoft-"

„Xu treibft nur Xeineu Spott mit un«."

„Herjeihung, liebe Wutter! sabtr ba fie wirtlich

jaft jeben Sonntagmorgen jur ffird)e gehl unb ein

Wirfltd) dmftlicbe« l'Jäbdjen ift, io bin idi fidjer,

bafj Xu gern über einige fojiale Mängel bi«»'^

frlieu uub begreifen wirft, baft id) S^lertjtcre« tbun

lönnie, n(« Tie m» ioät)len.'
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Angel pupif i;u:i? crufif>aft an ber m(t)t onto-

matifdjen Crtboborie icincr geliebten Ith licrum. bit

er wegen ifirtr fiebtbaren Unreellität inmitten roirflicfi

notur .iliftif cfiL n (MlaubenS 'ehr geneigt gemefeu mar,

ju Dtradjlen , al§ er fie uon ihr unb ben anberen

<Deild)mäb(hen äatic beobachten {eben.

3n ihren trüben jweiffln, ob ihr Sohn felbft

itgtnb ein Utecht auf ben litet habe, bat er für ba«

unbefonntc junge Diabasen in Anfprud) nahm, be*

gannen ftrn unb ftrau (Marc es als einen jdjojiliorcu

Vorteil ui empfinben, bau jie gejunb in ihren An»

fdjauiingeu fei, befonber« ba bie iPcrbtnbuug bei

^aareS burd) Zufall ober burd) bie 3?orfebung herbei,

geführt jein muffte , beim Dingel roürbc bei ieiner

3'.>ii!il bie Crtboborie niemal? |IU $Jebingung gemacht

haben. Sie meinte fchlieülidi. baft e« beifer fei, iid)

nicht -,n übereilen unb baß fie nichts bagegen halten,

fie einmal in feben.

Dingel unterliefe es besbalb, nod) mehr tjiitjel»

heilen \\vn beflen ju geben, m fühlte, bau in feinen

Eltern, fo einfach gefinnt unb aufopferuitgsfäbig fie

auch waren, bod) noch gewiffe 4'orurleilc ber SHtttf*

(laffe fd)lummerlen , bie man nur mil laft über«

winbru tonnte. Dem obgleich er grfe(|lid) »öüig

frei« Söabl hatte unb obgleid) bie Eigcnfdiaften ihrer

Sdnoiegertochter feine praftijche ittebeutung für ihr

Sehen haben tonnten, ba biete aller i'Jabrichtinlicbfeit

nad) bod) fern oon ihnen leben mußte, fo wuufchte

er bod) aus finblicher Siebe, ibre Empfinbungen in

ber widjligften Entfcbeibung (eine« Gebens nie&t ju

verlegen.

Er liebte leß ibrer felbft wegen, if)rc Seele, ihr

£irrj, ihre ganjc Art unb SBcifc; er liebte fte nicht

wegen ihrer ©tjehieflichfeil in ber Meierei, ntebt

wegen ihrer Begabung als feine Schülerin unb gewijj

uidjt wegen ihre« einfadieu , aur.erlidjen Ölaubcus»

befenntiiiffc«. „Mjre unfopbiftiitbe » offene Haltung

btbuifte feines fonöentionelien Satte, um fie ihm

idjinurfhail ju machen. Seiner "Meinung nach hone

bis je&t bie Erhebung, bie ^ulSjchläge ber Öemüts-

bcwcgiing unb Bei ^mpulfeS, oon welchen ba« ge»

wohnliche E5lüd abhängt, nur wenig beeinflußt, Es

war wahrfcheinlicb , bau <<> Saufe ber 3af)rhiiitbtrtt

bie oerbcfferteii Snfttmt moralifdjer unb intelleflueller

^ucht bie unwillfürlid)tH unb felbft bie bewußten

3ufliuftc ber inenjdjlicben Statur merflirb, oiellcicht

beträchtlich oeräubern würben; bis jur heutigen

Kultur hinauf aber hatten Tie, ioweit er feben tonnte,

nur bie geiftigr EpibtrmiS bcrjruigen !Bcfeu beeiu*

fluüt, bie ihrem Einfluß au*geje||tt gcmcjtn waren.

in bicfein (glauben war er befeftigt Worten burd)

feint Erfahrung mit (trauen, bie, naebbem ei in

Unter ^cit auS ber gebilbeteit iMJitlelflafie in bie

lunblicbe Elemeinfchnft gefommen war , ihn gelehrt

hatte, wie oiel geringer ber innere Ituterjdjieb jwiidicn

ber guten unb fingen fUau brS einen jovialen 2*ober.S

unb ber ciNCfl anbern ift, als ber ^wifchen ber ÖBten

unb Sdilecbtcii, ber Seifen unb Wärriicben berfetben

geieQfchaftlichen Klaffe.

ES war am Morgen ber Abrtift. «eine ¥rüber

hotten bie Pfarre iebon ocrlaffeu, um eine ftujüoin

im Horben ju utarfjen, uon ber aus ber eine in fein

«JoDege unb ber anbtre in feine Pfarre jurüdfefjra

mußten. Dingel hatte i'uft gehöht, fte \u begleitet,

fcbließlid) aber bod) uorgejogen , ju feiner ©eliebtm

in 'lalbotbauS mriirfmfehren. Er wäre ein mibe.

guemeS Mich ber Partie gtwtfen, benu obgleid) er

ber nufriebtigfte ^nimanift, ber Religion nnd) bet

gröfite ibealift unb felbft ber hefte Kenner bei

Ebriftentums unter ben breien war, fo beftanb bod]

eine inncrlid)e Entfrembung jmifchen ihnen, bie fei«

oieredige SfatM fchr wenig geeignet für ihre ÖrfeB-

jebaft gemadjt habt" würbe. Slkber fttlnj nodi

Eutbbcrt gegenüber hatte er ieß |U ermähnen geiMjt.

Seine 9J!utter mad)te ihm Siuiterfarote unb fein

! i'ater hegleitele ihn auf feiner Stute eine furje Stredt

Weges. Ta er feine eigenen 'Angelegenheiten fo gut

geforbert hatte, fo hörte Angel, alS fie auf ber fa)ai>

tigen Strafje bahintrotteten, gerne ju, als fein Sater

oon ben ftircbfpielsärgrrnifjen unb oon feinen ge«

liebten Kircheitbrübcrn p fpreeben begann, bie ü)m

mit Kälte begegneten, weil feine ftrifte «uilegung

beS Letten leftaments ihnen eint otrbtrblitbc cal«

Diniflijcht i'ebre ju jein Schien.

»Strbtrblid)!" rief ^>err (flare mit heiterem

Spott unb fuhr fort, oon feinen Erfahrungen w
rebtn, um bit Abfurbität biefer 3bct ju beweijeu.

6r erzählte oon ben wunberbareii ^tfebrungen, sie

ihm nicht nur unter ben Armen, foubern and) unter

ben Meidjen gelungen, unb jdjlie&Ud) oon ben $rr-

fliehen, bie ihm feblgejcblageu feien.

biefer Welegenbeit erwähnte er ben gall eine*

jungen EmporfömmliugS Dianiens X'llrberpiae, ber

einige oierjig Dieileu entfernt in ber fladjbarjdjiif:

oon Irantribge wohne.

»Er ift boch feiner ber alten T'Urberoille«, bit

ju Kiiigsbere unb anberen Crteu refibirten?" fragte

»ein Sohn, „oon jener alten ausgeflogenen Familie

mit ber Öeiftergefcbid)te bet oierfpännigen Kutfcbef

„C nein, bie alten T'ltrberoiüeS finb gaui ber«

uulergefominen unb, mit id) glaubt, itit ftcbjig ober

adjtjig fahren ausgeftorbtn. 2)ieS febeint eint neue

M-n milie ju fein, weld)e ben 9inmen angenonimen

hat
; für ben guten Warnen ber alttn rilttrjcbajtliayn

^amilit hofft ich , bau bit« fine unttrgtfdjobtnt ift

3n ührigtu ift eS fonbtrbar, Xid) tin 3nttrtfjt für

altt ö«i»ii«tn äufjtni ju hörtn. 3eb glaubtt, In
fümmtrttft Xicfa nod) wtnigtr um fit als id).*

„Tu iiiiBoerfte^ft mid), wit Xu t« f)äufig ibuft,

Sattt!* crwiberle Angel ein wenig ungebufbig
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Jolitifd) bejroeijle id» bcn Sert ihre« Hilter*. Einige

ber SJeiien unter ii»rfn ©liebern .eifern fcfbft gegen

ibie Erbfolge', wie fcamlet e« thut, aber in bichterifcher

niib felbft biftorijo)er SBrjielwng fcabe iaj gro&e teil«

luh»' für pe."

$iefe llnterfcheibung, obgleich feineäroeg« be.

fonber« fein, war £errn Klare beut Heitern bennoeb

nt fubtil ; er fuhr beihalb in feiner Krjählung fort,

fr berichtete, bafj nach bem 2t>be bt« altern foge-

nannten SJ'Urbemifle ber junge Wann bie leicht»

fiimigjten Neigungen entmidelt §abt, obgleich er eine

blinbe Wutter l>abe ( beren 3uftnnb itjn auf befjere

5Bege Mite fübren follen. 911$ £crr Klare in biejem

5eil be« Sanbe« WijponSprebigtett gehalten höbe,

iti ihm über bie 2eben«weife be« jungen Wanne«

berietet roorbeu ; er höbe be«ha(b fübn bie ©elegen«

bat malgenommen unb offen mit ihm über feinen

£eelenjufianb gefproeben. Kr habe bie« für feine

Pflicht gehalten, obgleich ber Sünber ihm fremb

unb anbercr ßonfeffton geroejen fei. «18 lert höbe

er bie Sorte bei heiligen Sufa« geroärjlt : „3>u 9larr,

birfe Nacht wirb beine Seele Don bir geforbert

werben!" $>er junge Wann höbe biefen bireften

Ungrifi febr übel aufgenommen unb in bem jefyt

folgenben Sortgefecht peb rtit&t gefreut, $>errn Stare

chne Südfuht auf feine weifjen Staate öffentlich ju

t>efd)impfen.

Dingel errötete oor Empörung.

„IHeber 9?aler," fagte er jornig, „id) woQte, 3>u

fejtefl $idj nid)t freiroLHig bem «erger folebet Sumpctt

twgen au«."

„«erger!" tief §err Klare, rodbreub fein rauhe«

Slntlijf im fteuer ber Selbftaufopferung prahlte.

„Ter einzige «rrger, beu id) empfanb, mar ber über

ihn, über ben armen, namfehen, jungen Wann!
Wlaubp 2>u, jeine erbitterten Sorte ober felbft feine

8d)Iägr Ratten mid) jd)merjen fönnen? ,Senn mir

gejdjmäht »erben, jo fegnen mir! Serben mir »er»

folgt, io ertragen mir e«! Serben mir nerleumbet,

jo bitten wir! Sir finb gemacht jum Auswurf ber

23elt unb jum Äerjridbt aller $inge bi« auf biefen

5ag!- Sieje ölten unb cblcn SEÖortc an bie tforinther

l':nb buc&fläblteh wahr bi« ju biejer Slunbe!"

.To(6 titebt bi« ju Schlägen, «atcr? Kr ging

bixb nicht fo weit, "Sieb ju fcblagen!"

„Nein, er ging niebt fo weit ! «ber id) höbe oon

ftuten im 3uftanbe ber «etntnlenheit quo) jd)on

Sibläge erhalten."

„'Wein, nein!"

,Sd)on ein bufecubmal, mein 3ungc. Sa« liegt

beim baran? 3<h höbe fie babureb »on ber Scfnilb

gerettet, ibr eigene« gletfd) unb '-Blut ju töten, unb

jte haben mir jnm Sanf unb ©ott jum l'ob

gelebt."

»Wöge ber junge Wann basfelbe tbmt!" fagte

|

«ngel roarm. „«ber naeb bem, ma« ^u gefagt

Ijaft, fiirajte ieb, bafe e« nidjt fo fein mirb."

„9Ji(b;t«beftomeniger wollen mir tjoffen!" ermiberte

Oerr Klare. „Unb idj werbe fortfahren, für ib^n ju

beten, obgleirt) mir bie«feit« be« ©rabe« un« roabr*

fd^einlict) niebt me^r begegnen toerben. (Sin« meiner

Sorte laitn bod) eine« 2age« al« guter Same in

feinem fcerjen Surjel fdjlagen."

Sie immer, io mar fcerr Klare auaj heute fan.

gulnijd) wie ein ftinb; unb wenn fein ©ob.n ba-3

befebränfte 5)ogma feine« Sater« aua> niebt annehmen

fonnte, fo mufjte er bennoaj feine 3:bätigfeit mit
1

Khrfurdjt anerfennen unb bewunberte ben Ipelben tu

bem ^ßielipen. SieDeicbt hatte er für bie ftanblung«*

weife feine« Haler« jefet mehr al« früher $lerftänbni«,

; ba er gefeben hatte, bafe feine Altern bei ber

j

t^rage, ob er Jefe ht'Mten falle ober nicht, gar

|

nicht einmal barauf gelommen waren, pef) bamacb

I

ja erfunbigen, ob feine Krwähtte Vermögen höbe

|

ober arm fei. Sierfelbe Wange! an unweltlichem

I ©Inn h'itte e« nötig gemacht, bau «ngel garmer

I mnrbe , unb mürbe feine 93rüber roahrfctjeinlid)

bahin bringen, al« arme Pfarrer ihre Ibätigfeit

ju beginnen. %icht«beftoweniger bewunberte er ihn.

Xrob feiner eigenen Ungläubigfeit hotte «ngel oft

gefühlt, bafj er al« Wenfa) (einem Steter näher

ftanb al« einem feiner «ruber.

(£in Witt von mehr al« jroanjig Weilen bergauf
1

bergab brachte ihn burdj eine pimmernbe Wittag«-

atmofphäre am Nachmittag auf einen Dorgtfd)obenen

§ügel ein ober jwei Weilen weftlich oon Salbothan«,

von bem au« er wieber in jene grüne, faftige, feuchte

!

Wulbe, ba« ibal be« gtupe» £Bar, hinabfah. Kr

, h"lt P4 n ' th t 'an0e au
f
un^ begann fofort vom

Cberlanb jum fetten «ttunialboben hinab ju fteigen.

|

%it fiuft rourbe brüdenber; ber feuchte 3>uft ber

©ommerfrüchte , be« ^eu«, ber Blumen Derbichtete

pd) ju einer Solle oon Sohlgerüchen , welche ju

biefer Stunbe aüt iiere, felbft bie Lienen unb

Schmetterlinge, ciujufcblafern fchieii. Klare mar jefci

bereit« jo Dertraut mit feiner Umgebung, ba& er Die

einjelnen fiübe mit Manien nennen tonnte, felbft wenn

er pe weit entfernt bie Siefe fprenfeln fat). Wtt

einem gttoipen ©efühl ber SJejricbiguug überjeugte

er pch oon feiner gäbjgfeit, ba« i'cben hi« oon feiner

intimen Seite ju erfenucii, bic ihm in feiner Stu»

btntcnjeit ftemb gewefen war; unb fo jehr er feine

Kitern auch liebte, fo fonnte er btnnoch nicht umhin,

bei ber ftciinfeljr oon feinem tBcjurlje in ber £>eimat

etwa« ju emppnben, al« fei er uon Schielten unD

«anbogen befreit worben
;
jelbft ber getnohnte .iauiit.

ber benipiimor ber tttnbtidben englijajen KJefellfd)atten
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in Sdjranfen ju halten pflegt, fehlte au biefem Crt:

2albotba«8 balle feinen bort refibirenben Saublorb.

Auf ber Weicrei mar fein tcbenbrS SfUejen brauen.

Tic Bewohner lagen jomtlidi in bem gewohnten

?iad)niittag*id)lummer, ben ber überall« frftf>e beginn

ber ArbeitSjeit im Zemmer )u einer Wotwenbigfcit

markte. SBor bem 3 her hingen bie burd) ein rnb«

lofeS Unheil gebleichten hinter mit ben £wljrrifen

wie vnitc an ben gegabelten unb gehalten Firmen

einer (Hebe, bie bort für biefen 3t»cd eingegraben

warben roar — alle fertig unb troden für bie OTelt-

jeit am Abenb. Dingel trat ein unb ging bureb bie

fdiweigenben ßorriborc ben jurüdliegenben leiten bes

Vaufe* ju. mo er einen Augenblid laufdjte. Unter*

brucheiteS Schnarchen ertönte aus bem SHagen»

jtbuppen. in welchem einige ber Seilte fid) niebergelegt

hatten; baS ©runjen unb Cuielen ber Hertel, bie

Don ber öitie leiben inoditeu, erhob fid) weiterhin.

Tie Rhabarber* unb floblpßanjeii fdjliefeu ebenfalls

unb ihre breiten, »eilen Blätter hingen in ber Sonne

roie Ijalb gefrhlofjene Megenfcbirme.

Crr fältelte bus $ferb ab unb fütterte es ; nie er

bae Igaue mieber betrat, fd)Iug bit Ubr brei. Tu?

roar ber 3eitpunft, an roclrhem nadjmittage bae Ab-

rahmen begann, unb mit bem Schlage horte Ware

baS .ftrnrhen ber 33obenbte(en oben unb bann ben

Schall berabfommenber Schritte auf ber Treppe. 61

roar In';, tu gleich barauf t>or feinen Augen auftauchte.

Sie hatte ihn nicht eintreten hören unb ihn noch

nullt bemerlt. Sic gähnte unb hotte ben einen Arm

über ihren Äopf erhoben, fobajj er bie meide garte

£>aut über bem fonnengebräunten 2cil ihre« Armee

jehen tonnte ; ihr Antlifl War id)Iafgerötet unb febwer

hingen bie Augenliber über bie Pupillen herab.

Tann öffnete fie fie plöglid) meit unb rief mit

einem fonberbaren öetnifd) oon greube, Scheu unb

Uebcrrafchung:

„C Sie, §err Sbntl — !Wie Sie mich erjchredl

haben! - 3d) -"

Sie hatte feine ;',-:it gehabt, an bie oeränberten

Beziehungen ju benfen, meldte burrb feine Itrflärung

jmiidten ihnen herbeigeführt morben ; aber ihr Anllifc

oerriet, baß fie ihn ganj oerftanben hatte, als fie

ben ».örtlichen Bltd bemalte, mit mclchcm er ihr auf

ben unterften Stufen ber Treppe entgegenfum.

„Siebe, teure iefj!" ftüfterte er, inbem er fie um.

fafite unb fein Anlli|j gegen ihre errötenbe Spange

brüdte, „jag ums Rimmels milleu nicht ,£>err mebt

\u mir. 3ct) habe mich Tcinetwegen fo beeilt, roieexr

heim ju fommen!"

2ejj' erregt gegen ba* feine fdjlagenbe §erj gab

ihm bie Antwort.

,3d) muß abrahmen," fagte fie, ihre Slugtn

irhudtteru ju ihm auf jchlagenb, .unb höbe heute nur

bie alte Tep als fcüfe. ,umi i<"nd ift mit tym
6rid ju Warft gegangen unb Stellt) ift nicht Brill;

bie anberen finb fonft irgeub wohin gegangen uns

werben oor Weltweit nicht jurüdfebren."

Ale fie bae Wildihaue betraten, erfebien Teboro!

dnanber auf ber Treppe.

„34 bin wieber ba, Teboraf)!" rief Angel bin-

auf. „oclj tann Tefj beim Abrahmen helfen; Denn

Tu mübc bift, brauchft Tu oor UJelf'eit nicht f»
unter ju fommen."

Jßabrfcbeinlidj würbe bie Wild) an jenem fiat-

mittag in Talbotbamt nicht befouber* forgiam £
gerahmt. Icfs befanb fid) i» einem 2ranm, in

welchem ihr alle Tinge ?id)t. Schatten unb SleQiuij.

aber fein bcfonbereS Anefeben ju fpobert febienrn.

^ebeSmal, wenn fie bie SKabinfelle unter bie

hielt , um fie für bie Arbeit abjufühlcn , fo ütleru

ihre töaiib ; bae Jeuer ihrer Zuneigung war fo fiei!.

bafj fie barunter ju Hergeben )d)ien, wie eine $fknjc

unter bem fengenben Strahl ber Sonne.

Tann jog er fie mieber an feine Seite, unb wnr.

fie ibjen 3eigcfinger mnb um bie Satten gtjubr:

hatte, um ben Äabm oon ben Sänbern loSutloten,

fo DoDenbete er bad 2Brrf ohne £ilfemiitel auf bem

natürlirhften SHege ber 29elt; benn bie jioangioft

Art unb Steife, bie auf ber Weierei lalbotbort a

ber lageeorbnung war, tarn ihm jejit 'ehr gelegen.

„3d; fanu e# Tir jeft ebenfo gut al4 fpätet

Sagen, Siebfte," fagte er heiter. ,3cb möchte Iii

etwas fragen, bn« febr praftifeber 9Jatur ift mÄ a
bae id) tmauegefe{it feit jenem läge Dergancjcw

jviocbe gebaebt habe, ber auch Tir noch wohl « bn

(frinnerung ift. 3d) werbe halb heiraten müilen,

unb ba id) ftarmer bin , io muB id) ?ur grau ein

Wäbchen mahlen, baS alles fennt, was fid} auf eiert

tfürmerbauSrtatt bejiet)t. Willft Tu bie« 2Hiib4fT

fein, Teffu?"

6r fagte bieS in einem 2on, aus meld)ein fc
j

entnehmen fonnte, ba& er feinem Jmpulte fslf. I

ben fein Aopf mißbilligte. f$oriir«mi m*
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<$S mar am Icfcten läge btä Cftober. ©in bm»
udier SRorgen ftrahll* üb« ber Stallt "Jifiu-C rleanS,

unb nur tint lei'e, lei|'e Erinnerung an ben fterbfl

jog bureb bit ßuft. 2)tr lang« Sommtr, ber jögerub

flbjebieb genommen hatte, war entjdjwunbtn n>it ber

fieberhafte Iraum einer burcbfcbwelgten Sacht.

KQert>ciligen , bie lottnfeier, ift bcr größte unb

»idjligftt Stfttag für 3iew»C rleanS, unb ba§ fchönt

SBetter, weld)e§ ihn ju begleiten pflegt, iß fprieb'

wörtlich geworbtn. 3m fiaufe ber 3eit unb burch

bie Empfinbung ber <Dcenf<b>n rourbe er Don poe>

tifdVm Aberglauben unb finnigen ©tbräuchen oer«

jebiebenfier 9lrt umgeben. Es ift ber einjige lag,

an lotlebtm bie gfrieb^öfe eine anbere (Deftalt an*

nehmen wie gewöhnlich unb ju ftrablenbtn iptilig«

tümern doD Schönheit unb Siebt werben, ber lag,

an welchem bie loten, bie ohnmächtigen, Derad)tetcn

toten, roie bit ^eiligen in ihren Schreinen, mit

4*lumen bebeeft unb mit (gebeten beftiirmt werben.

Es ifi auch ber einige lag , an welchem in biejer

Stabt bie 9)iadjt be-3 gleifjenben WoIbeS rtiebts gilt;

an welchem nicht ber. Welcher herrlich lebt, fonbern ber,

welcher prunltnb begraben ift, beneibet wirb; an

welchem bie mobernen Emporfömmlinge nicht ftanb

halten tönuen neben ben guten alten Öamtlicn eon ehe«

bem
j an weichem um bit Tanten auf ben Seicbcuftcincn

ade Jahre alte romantifebe ©efdjicbten neu erblühen.

Ü?öft 3ungen, bie fonft ihren SBeruf barin finben,

über fitbtnbt ju läftern, fmb ^eutc gefebäftig, irgenb

eine 3Jernad)läjfigung ber loten unb ihrer Öräber

aufmfpüren, wenn ein folcher Sali überhaupt eor»

fommt. Unb bie «uSgeftofjentn , beren $afein im

ftinbelhauft beginnt unb auf bem Sfjirtifche bes

&ofpitals tnbigt, bie §timallofen, bie nichts »on

ihrer gamilie wiffen, als bafi ihre Eltern tot ober

»ericbollen fmb, unb fogar bie Herbredjer, welche ftd)

in moraltfd)em Stlbftmorb oon ihrem ©efcblecbtc

trennten — ju feiner anbern 3'*' fühlen fie ihre

Emiebrigung fo tief wie on biefem läge, wo fie

leine teure ©rabftätte haben, um fie auSjufchmücfcn

unb baran ju beten.

3u früher Siunbe, ehe noch Sfrembe ben Ort

auffuebtn, fann man an biefem ?fefte rote fonft nie

beobachten, aus wie oerfchiebenarttgen Elementen bie

$e»ölfcrung jufammengefe|it ift, aus originellen.

pari bervortretenben Inpen unb Staffen , aus fprtt*

belnben , unabgegorenett , urwücbfigen Skftanbteilen

— ein mtDcrfälfcbter Saturweiu ber Hcenfcbbeit.

Satürlid) mujj bie Aufregung, roelcöe bicfeS fteft

in ber ganjeu Stabt bfroorruft, um jo größer in ber

Nahe bes flirdbhofs fein, beS älteften, wirhtigften unb

arifiofratifcbfitn ircbtnif? ber Stabt.

SBelcbe namenlofe Verwirrung, welche lieber«

ftüruing an biefem legten Oftobertage, befftn wenige

flüchtige Stunbtn nun hinreichen jollten jur 9lu«>

febmüdung ber ©räber, bie morgen eine flrenge

irritif ju befiedert haben würben!

Sluf bem Sriebhofe felbft war ein feltfameS Sein«

macheu im ©angt. §ier würbe eine Stuffoerjierung

weifj getüncht, bort eint Marmorfigur gtrtinigt.

@ra$ gtmäht, frifrher Sanb auf bie (Hange geftreut,

lötete mit Keinen 9Jtufcheln umlegt unb mit blühen»

ben SMumcn btpflanjt. 3>aju ertönten laute, bc«

fehlenbt, fchtlttnbt Stimmtn.

Iraufjtn auf bem 9Bege würbe alles feilgehalten,

was irgenb jur ftuSfebmüching bienen (onnte. I a gab

tS SBlumen in löpfen ober lofe in Äörben, btfonbtrS

iaufenbfd)önchtn, gtlbt unb meifje ©eorgintn unb

fleifchige, tiefrote 'Smarantblüten
; weiterhin ängftlich

gehütete Engel , 3Habonnen unb ^eilige auS iHips,

aQe nach italienifchen
(j)orbilbern gemacht unb mit

italienischer , bunter bracht belleibet. Jit gan^t

OJlautr tntlang hingen an Flögeln Ärän^e, flreu,}e,

Reutti unb dinier, aue febmarj unb roeifjem, (raufem,

glasartigem Rapier, oft aud) aus weinen Stofen ober

3mmortellfn hergeflellt, mit fdnUeruben 'JltlaSfchleiien

gebunben, bie luftig im SBinbe flatterten unb 3n»

febriften in 0*olb- unb Silberbrud irugen. gür bie

Irauer ber Seichen fehlte eS nicht an hübfeben,

funftooDen Erinnerungszeichen aus flingenben, glän«

jenben ^krlen; auf bem Webaillon in ber Mitte

mar btr Sdjmtrj in 5Vorm einer irauerweibe ober

einer weinenben (Heftalt )um IHuSbruct gebracht, um*
geben »on einer je nach ^ebürfnis an oerfdnebene

itamilieuglieber gerichteten ^nidirift, welche bie leiben«

jchafllichften »lagen eines geprüften OTenichenberjcn«

enthielt.

3Bo immer fieb nur femaub hineinbrängeu tonnte,

fajjen alle
s)legern)eiber , bie >>aare yim „tignon-

aufgebunben. Ml ftd) 2iicbe mit Molnfiejucftr unb

Kf by Google
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ÄoloSuu&fonfeft ober Wonnen mit 'Batatenbrot ober

ßeffel mit leigfugcln, bie über bem fauer fitbeten.

Sit hielten bie fliegen unb bie ©affenbuben mit

laugen ^tilmiocbeln ab unb nicfteit mit bat febweren,

müben ßöpfen. Alle ritftn ihre '-Waren ju gleicher

3eit auS, tntioebtr in althergebrachter 'Berftümme»

luitg ober perfönlirber SBerbrehjma. eineS halben

Tufcenb Derfdjiebencr Xialcfte, mit einem ©efd)rei

unb einer ÜluSbaucr, welche burd) bie fd)nelle Ü'cc

gängliebfeit ber gaiijeii 'Bcranftaltung bebiitgt würben.

Tie flaffeebäufer an ber (Sde madjten ihr ge-

wohntes faiertagSgejchäft. Ik Stammgäfte pflegten

jwifd)en jwei ©läiern ein wenig auf ber ißütit unter

bem Dorjpringenben £ad)e tu jchlummern ober einen

tiefen SHaufcb, im ©rafc ausgeftredt, grünblidj aus«

jufehlcifen, ober wenn fte nur leife angeheitert waren,

hinüber auf ben Weg am 3c»«' M' fchlenbrm, mo

firfl eben jefct eine luftige ©efellfcfaajt um einen

Cuarteronentnaben wrjammelt halte, ber bie einjige

9Jeubeil beS läge«, einen Affen am Kiemen, oorfüb,rte.

Tns lange, magere, geteutige Xier Heiterte unb

fpraug uiuuiftinrltd) an fetner Schnur hin unb bei

unb mürbe burcr) ben 'Beifall, ben ihm jeher Vorüber»

gebenbe ju joHen bereit mar, mit ganj mrnfd)litr)em

Sifer ju immer neuen 'Bosheiten angetrieben. „I'uln,"

flüfterte ein Heiner Sieger bem Cuartercnen ju. „fieb

bod)" — er jeigte mit bem Ringer auf eine gerabe

um bie Cde biegenbe ©eftalt — „TOabruVnt!'

Ta« TOäbdjen mar fo gro|, bafj eS ibr Sentit

mürbe, ben breiten, flachen Äorb über ben ftöpftn

ber 'Stenge tn tragen. Tie fteifen Jrauerfränje non

glasartigem Rapier, meiere fid) barin befanben, über-

ragten geifterbaft unb borfi faft fleibfam ibr ©efiebt.

baS, obgleich, jugcnblirf), baju gefdjaffeii (diien, Don

ben Sinnbilbern beS lobe« eingerahmt ju werben:

ein lungeret-, bürftige* Profil Don blaffer, grauer

farbe, tiefe Augenhöhlen, finftere 'Brauen, ein oor«

iafclid) unbeweglicher Wunb unb Augen, bie wie

gcifteSabroejenb cor fid) h'n f'orrten. 9114 fte naher

fam, jeigte es fid), bafi ihr Anjttg ebenfo mit ber

'Bürbe, bie fte trug, übereinfHmmtc wie ihr ©efiebt

:

bie uiebergctreteiien Sd>ube, ber »erblichene Mod, bie

auSgetoaebfcue fade unb baS jerlumpte iöanbauna-

lud), baS fie nicht um ben Hopf, fonbern unter bem

.«um gebunben hatte.

3ejt ftanb fie ber lärmenben ©ruppe uon 3Män-

nern unb ffnaben gegenüber.

„5PotmäTt§!" flnfterte Sulu bem Affen auf jeinem

Arme tu.

Aber baS fchlaue lier fprang, ob auS Verfehen

ober mit Abficht, nicht auf TcabtilinciiS Jtforb, fonbern

auf ben ftopf eines nichts ahnenbeu ftinbe«, baS oor

ihr her ging; bort lieg es fich behaglich nieber, legte

ben fcblangenartigcn Schwan* um fein fahles , afdj«

graueS ©efidtt, gudte auf baS ftinb herab unb grinftc

bei bem erlehrodenen ©efchrei, roclcheS baSfelbe auSfticfj.

3Mabril£nen8 ©eftdjt nahm ben AuSbrad Dötligcr

SBut an. Schnell warf fie ben Äorb beijeite, fafete

ben Affen um ben §alS unb Rüttelte ihn tüchtig,

währenb fte ihn non bem Winbe loS tu machen ütditc.

„ ©einig, genug, 9)labril<)ne, oerbammt, halt ein!'

idjnc ber Cuartcroncitfnabe unb eilte bertu, um

feinem l'ieblinge beijuftebcu, ,$!u erbroffelft ihn ja'.*

Sie fdjleuberte ben Affen auf bie l*rbe unb griff

nach bem f arten, lodigen, idmwrjen £>aar bei

finabeu, auf ben fie bann h'ftig losfrhlug. .'Jen

judje eS nod) einmal, meipe fiinber fo ]u erfdjredttn!*

fd)rie fie.

Xer Ajfe, beffen fdjeinborc JobeSangft nur er.

heuchelt gewefen war, fprang unter bem lauten,

bewunbernben ©elächter ber 3Kenge behenb Dom

$oben auf.

Unter WabrilenenS (jänben war ber Strunk

ziemlich hilflos gewefen ; fobalb er fieb aber nieber

befreit f nt> , erholte er ftd) fchnell unb ba er baS

Sachen ber Umftehenben für eine Verhöhnung feiner

felbfi nahm, ballte er mütenb bie Sauft hinter best

S

.K liefen beS '.Uiiibchcns unb idjrie ihr nach:

.Mulattin! 'Jiegerin! (foon, (foon!" (ein lofalcr

Ausbrud oon empörrnber iBeteutung für bie §ar>

bigen.) Tann folgten nod) anbere uitDerfchimte

Schimpfreben, bie er feiner eigenen idjncUeti grflnbunej

Dtrbanfte unb bie fich nicht wtebergeben laffen.

Tie 'Wenge nahm feine ftoti) baoon. Gt Rur

ja nur ein gewöhnlicher Streit auf ber Strafte, ber

mit ber für bie ftarbigen djacafteriftifeben ^eftigfeit

geführt würbe. Tos %Räb<hen ging unbc^eQigt

baDon. Jejtt ftanb fie an ber (fde, jögerte, welchen

ber beiben SBegc fie wählen foßte, unb manbte f.A

bann langfam, als ob fie einer SBerfuehung nachgäbe,

)iir .Xechten, bem eifernen Preuje §u, baS über bem

rtirchhofsthor emporragte.

(f in Begräbnis näherte fich, faft unbemerft in

ber gefd)äftigen Aufregung raub umher.

Tnr.ti entfianb eine plöttüdtc Stille auf bem

SBege, unb auf jebec Seite beS Eingangs bilbete vi

eine Waucr non neugierigen 3»fchauern.

Auch MabriliMic wartete unb beobachtete bei

(angfame Aufheben ber 'Bahre, bis fie, Don einem

plöjilidjen ©ebanfen bewegt, ben ßopf nach f,(K

%t)ox bes Aird)hofS wanbte unb binetnjublicfen m>
}ud>te. „2Bo war beim Sionfieur Sacerbote, ber

lotengräber?"

Tann bahnte fie fich tinen Weg burd) bit

Ucenfcbeninenge unb lief frfinell über ben freien Xatim

fort in ben Kirchhof hinein.

SS war nicht (eicht, fidj in bem Sabprinth »n

Mügeln jureebt ju finben, benn wo nur ein €aig

nod) 'IM ah finben tonnte, war and) ein ©rab ent*

ftanben. Jdi Sehen felbft tann nicht wechfelw&er

fein , als biefe Deräfteten $fabe jwiidjeu ben Stube

flätten ber Teten.

Aber Wabrilt^ne war ihre« SBege« fitber; ft'

blidte fiharf nach allen Seilen um fich unb rief jttcrft

leife, bann lauter: ..'JJionficur Sacerbote, SNonfieur

Sacerbole!"

3)och nirgenbS eine Spur Don bem Jotengräber

fantome Sacerbote — fo pflegten bie Seute feinen

'Bornamen iöenbi*»me )ti Derbrehen — einem 04)1)19«

jährigen, hinfälligen ©reife, beffen pbnfiidje Äififtt
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[fluni mehr für fein Amt hingereist haben mürben,

mm bafifelbe ni<bt je&t, ba bcr tfird)bof jtü langen

Jabrtn gcfdjloffen war, nur nod) barin beftanben

bärte , (in unb wieber eint Familiengruft für einen

neuen ftntömmling ju öffnen.

3«)i fd>luo ba« 5Jiäbd)en einen anbern Wat> ein,

irob tyon nadj wenigen Schritten fiel fie faft über

ben, welchen jie fuct)te.

.JSiettt» mir bad)te,eingefd)lummert!'' murmelte fie.

Reiter t>örte bcr alte Wann faum unter bem Der*

faBenen ©rabftein |d)Iafen fönneu, auf welchem

<r lag! Sein fcut mar htruntergeglitten unb fein

langes weifte« §aar breitete fid) wie ein munberbareS

5lrtt)lengebiloe auf bem TOnuermerfe au«. 'Sie

warme Sonne glänjie auf ben fpärlidjcn Silberfäben

unb jpieite über ba« Dom ttlter faft formlo« ge*

»erbene Ötfidjt unb ba« Stütf ©rot in feiner ob»

gejebrten ipanb.

„<h ficr)t au« roie ein auferftanbener 2eid)nam,"

baebte ba« 1Näbd)en unb rief bann laut auf fran*

jofifd), inbem fie itjn an ber Schulter jog: .Won*
jteur Sacerbote, madjen Sie auf ; ba« Begräbnis ift

febon am ibor!"

Sit »ahnlofen Piefer be« alten Wanne« fingen

mcoVmvicf) wieber an ju tauen, aber er öffnete bie

Hagen erft. naebbem SRabrWne tt)re Sippen an fein

Ohr gelegt unb mit febarf betonenbtr Stimme wieber*

bolt baHe: „ScrmeH, fdjnell, e« wirb fdjon auf Sie

gewartet!'

?ongfam oerlor fid) unter ibren fortwäbrenben

Burufen ber »erftänbntälofe SuSbrud au« bem ©e*
ficht, unb ertblid) mad)te er fid) mit (urjen, fteifen

geritten auf ben 2Beg.

,<Fr wirb einmal abgtfafct werben, unb bann
serfiert er feine Stelle unb wirb ju ben .Petitcs-

soeurs des pauvres' gefdjidt. Wonjieur Sacerbote

bei ben Setjweflern mit ben SBetttern }ufammen !"

3n bezweifelter 6tle fing jie an, bie Unorbnung
uor ber offenen ©ruft einigermaßen $u befeiligen,

feie jerftrettten ©erfjeuge aufjulefen unb bie Wauer*
rette jufammen jit fegen. Sann näherte fie ihren

flopf ber Oeffnung unb flaute burd) bie Sämmerung
m bie ©ruft hinein.

.Hütt bereit!* fagte fie befriebigt.

Niemals fönnttn ©äfte ungelegener fommen al«

nn $egrät>ni« auf bem flirdjbof au biejem tage

unb ui biefer Stunbe. See 3"9 näherte fid) lang«

iam. Sie t'eidjeiiiräger trugen ihre fdjwere faft 1

porfidjtig auf ben formalen ^faben um ade 2ßin> '

bungen herum unb an ben jablreidjen, im Söege

liegenben ipinberniffen »orbei. Sie allerorten eifrig

beschäftigten Beute nahmen fd)leunigft eine ebrfurd)t«*

oode Haltung an; bie grauen ftammelten ©ebete,

Däbrrnb fie heimlich, ibre iRötfe jureebt jogen, unb

bie Wänntr lüfteten langfam bie §üte mit ben

idimu^igen Ringern.

"XI« ber ^rieftcr erfdjien, trat Warte Wabeleine

utrüd in einen Sßinfcl, oon wo nu« fie alle« beob»

achten (onnte, ohne gefehen ju toerben. 3brt ©eftalt

oar fo jart unb lcid)t, baf$ fie auSfa!) wie ein

Statten, bcr auf bie Stelle fiel, wo fie ftanb, unb

ihr ©tftdbt wie eine SReliefotrjieTung auf bem OTarmor-

ftetn, an ben fie fitf> letjnte. ©egen ben blenbenb

weiften, oon ben »öden Strahlen ber Sontie beleud)*

teten ipintergruitb hoben fid) bie fonft unbebeutenb

erfdjeinenben (Sinjelbeiten — ba« weidje äinn, bie

frfjarf geteilte Cberlippe, bte unregelmäßig gejeidbnete

^iofe . bie tieruorlretcnben Sarfenfnoeben , bie feine,

meljr unflare al« jd)»orw £>aut, bie tiefen Statten

unter ben butttlen, lang bewimperten 'Äugen — ab,

fo bap ber djarafteriftiftbe «u«brud be« ©eficbt« §ur

©elhtng tarn. Sie hatte ba« «opftud» jurüdgeftofjcn

;

furje, wirre Strähnen ungefdmmten, fd^warjen ^aare«

fielen ihr über bie Stirn utib hinter bie Obren.

„3br erller «6enb b*«! aUe« fo fauber unb

fdjön! Sie (ommt »u ifrrem ©rabe, wie bie tBraut

in ihre neue «peimat, unb morgen fmb überall

Blumen unb brennenoe Äerjen, al« ob ein f^eft ihr

ju ^hren gefeiert würbe. 3<be« 3ahr werben bie

ihrigen ffränje um ben 9Jamen«5ug auf ihrem

©rabftein winben, uub bie tJreunbe werben ihrer

gebenten am ^lllerheiligentage. 3h" Angehörigen

werben fterben, einer nad) bem anbern, unb ade, bi«

in bie fernfte ^ufunft mit ihr begraben fein, oereint

im lobe, wie bei ber «uferftetjung!*

Selbftocrgeffen unb unbcwufjt folgte fit ihren

©ebanfen, ohne fta) barin ftören ju (äffen burd) bie

gemurmelten ©ebete be« ^rtefier« unb ba« laute

Sdjludtun ber Seibtragenben ober burd) bie Jammer»

jrhläge be« Totengräber«, ber bie ©ruft je$t wieber

umlauerte. Sie fab, wie bte JBanb höhtr unb höh^r

würbe, über ben Sarg binwegftieg, nun nur nodj

einen (leinen Spalt lief), bi« cnblid) audj ber ffltem

jebe« t'eben« au«gefd)loffeii war. ftingemautrt ju

einem langen, ununterbrodjenen Schlafe mit fieidjtn«

ftaub unb UJober!... 9lber WabrtKne fah bie Sad)t

oon einer anbern Seite an.

.6« tfl, al« ob man fia) abenb« in ein $ctt

legte, in bem SBater ober Wutter gefd)Iafen haben.

5)a müßte man gut ruhen!"

Wabritfnen« $cti war ein ärmlidje« Pager auf

bem ftujiboben in Wabame £aW 3<n«mer.

„Sa mürbe man nur berrlidje Träume , (eine

bäfjlidjen ^orftellungen haben, nidjt burd) grinfenbe

©efid)ter an ben SSänben, burd) ben immer wieber*

(ebrenben ©ebanfen an bie Srf)recten be« Sage« ge*

ftört werben. G8 ift eine fdtöne Sadje. wenn eitern

ihren Pinbern ein fold)e« 33ett hinterlafftn — richtige

«llern!"

Um ben ftird)bof h«rum gab e« wohl nidjt viele,

bie mit ihren richtigen eitern lebten, framilien unb

oerwanbtfchaftlidje 5öanbe nehmen in biefer forglofen

Atmofpbäre einen willfürliaSen unb oeränberlidicn

Sh»ira(ter an, ba ba« Safein bort au« eigener SÖahl

mehr auf gemunbenen al« auf geraben SEBegen fort-

läuft. "Nabrilene hatte niemal« in einer anbern

Umgebung gelebt.

„Sie loten r,aben morgen ihr fteft uub fie mit

ihnen , faft al« ob es ihr @eburt«tag märe, fccute

um i'iitternnd)t fteigen fie aüt h«auf au« ihren
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(Arabern, geben bit Siegt hinunter unb plaubcrn

unb lachen. (6in allgemein oerbreiteter Aberglaube.)

3Benn ber Worgtn fommt, fdjroebcn fit empor unb

bemerfen alles, roaS an birirm Jagt auf bem Piro)»

hoff oorgtbt , jebtn jfbc Dlipncbtung unb iötrleug«

innig ber ©raber. Unfid)tbar beobad)ten bit Altern

iure arnttn, fltintn, oerroatften Äinber um btn Jijch

am Ilm, wo fit mit btm Weibe, baS fit al3 Sil-

mofen erhalten, in btn 2 r Ufr flimpern. Wandje

bcrfelben fönnen ftd) ibrtS iSattrS unb ttjrer Wutttr

noch trinntrn -, anbtrt fdjauen bit SJoriibergebtnbcii

an, ob ibrt 6lttrn bieftn roohl ähnlich, roaren. Unb

farbige ßinber juchen fid) roohl au* unttr btn Bttfia
3?ater unb TOutter auS!»

\lac UMiantaficn trugen fie netter unb toeiter

bis in jene bödjften Kegionen, mobiit ficb bie ©e»

bauten ber Wenigen auch aus ber buntelften lieft

crhclien tonnen, um bort ihren himmlifdjcn Urfprung

ober baS tu fueben. was ihnen auf Srben mangelt.

ler 3ug ber Iraiiernbrn begab fid) binroeg.

9Ui(6 ber gejääftigt lag freien fid) tum Scheiben

ju rüfttn ; bit ftnftnbt ©onne warf jdjräge Strahlen

auf bit oerciniamte ©rabftatttn. Schon mar bas

trftt ©lodttiätirbtn ertönt, roeldjc« baS Stblitfitn beS

iboreS Dtrfünbcte, aber ba§ in fid) Dtrfunfene

•Wabdjen hotte ee nid)t beachtet. Sit rcid)en, glüd«

lidicn ÜJtenjerjen oerging ibr bie ^eit uubemerft.

Wonfieur ©acerbott begann feine Sttnbt ju

mad)tn, um fid) )u übtrjtugtn, bafs nitmanb in btm

(tirdiboft tingekbloffen mürbe, unb fd)lug jum vS<id)en

mit ftintm langen Stört auf bie Gräber.

„9ld) Öott," ritf 9Jcabril*nt unb hielt iljn ftft,

„Hionfieur ©acerbote, roit fd)fln wärt ts bod), roenn

am hier bltibtn tonnte, niemale bortbin )urüd)u«

lelr.en braud)te! vuer jmtfdjeit ben faitberen, weiften

(Gräbern ju liegen bis jum jüngfttn lagt!* 1er

©ebanfe trotte fit ihr ganjeS Sebcnlang befd)äftigt.

Iii« fie ein fleinc«, tia tb narftes, fdjinufeiges Jffinb

oon ber Strafte mar, hatte fie gebeten, man möge

fie auf bem ffirdjtjofe (äffen, „bei ben loten, bei

ben guten, roeiften loten," unb heute nod) faft fo

finbifdj roit bamalS, fuhr fit fort: „68 märt ja

möglid), id) flürbe, unb Sie litfjen mid) in einS ber

(Araber tjineinjdjlüpien toer mödjte es beinerten?

Hub am jüngften läge mürbe irb mit btn anbeten

auftrftebtn, gan) roeijj am flörper rcie fie, mit meinen

ßlcibern unb klügeln. Cber mürben fie mid) fort«

jagen, bie Sikipen, glauben Sie, Dlonfteur 2a.tr»

böte? ©ttfjen bie Seidjen ber {Jarbigen benn audj

auf, gttb, fdjroar} mit rotijjcn SMttbtn? C, btr

jehrerflidje 91nblid!" ©ie fcbaubcrlr bei btm ©t-

banfen.

ler alte TOann hob feint trübtn fingen ju th=

rem ©tfidjt empor unb fdbidtt fid) an, ibr ju ant«

morttn, als ein heftiger ©d)tag Don hinten, bidit

au bem Weibchen oorbei, auf bem (Hrabe neben ihr

toitenb nieberfiel. 1er ©trom ber ©djmäbungen,

ber barauf folgte, traf fixerer fein ,-itel. „6leitbe3

©cfdjdpf, Mulattin, Negerin, lu leuftt, lu fcunb !*

El mar tin Cuarttrontnrofib , ba« jt^t jum

$orfa>tin tarn, ©it tonnte bit Irobungtn mt
©d)impfmorte, melcbe if)x bic Seibenfdjaft eingab, 90;

nittit idjnetl genug auäfpredjen ; fie wrieJiten ibr faft

ben "Jltem.

.Itntft lu etma, lu fannft i'ulu ftblagen. aii

ber ©trafje nod) baju, vor aßen '.'Jicnfdicn ' 3d) mrtit

liiv btibringen, lu Hudmurf au* ber fdjmujugüen

©offt btr ©tabt! Su foQft bit 2Bud)t biefer $ant

füblen, bas fagt id) lir. lu prügtlft mtintn 6ofyi

dneS roeiften .Uir.be« megen. eine« meißen ! Sab mid)

lid) nur in bie »>inbt bttommtn , id) mtrbe lid)

idjon »efttjatte 11, totidjlageu, lu . .
."

Sie tonnte fid) nittit genug tlmn, fein 9lu§bii:!!

fd)icn ibr \w frblimm . fein Sdjmup )ti eteltjaft . um

bn« 9)(äba>en bamit \m beroerfen , meld)<§ mit ftfi

jufammen gepreßten Sippen nur »erftubte, ben tmebtr-

holten @d)lägen auöiumeichen, mährenb Wonüeut

©acerbote fich oergeblid) bttnuhte, bavtoifdjen tu rrtten.

68 mar ein grofje«, mobl geftolteteS ifikib, b»

in jeber ötuiidjt all ©d)önf)tit in ihrer Siafje gelteo

fonnle. obre SÖangtn glühten oon ber £n*e bei

Stibtnfdjaft — ba8 einjige ftrröten, baS fit fanstf

— unb in ibreu fdjmarjtn 9lugtn mit btn fdnDewfi

Sibtrn frbtmnterte e9 mie rote, feurige Pohlen.

Seifjcr Sd)aum lag auf ihren breiten, flrifdnaeii

Sippen. 68 febien unberechenbar, reo in bie jtlui bei

Seibenfd)aft fte hiureifien tonnte.

„larf id) nad) btm greife biejerflränje fragen?'

lit Unterbredjung fam oon einem »>rrn. ber

unbttnerft ber ©cent }ugefd)aut unb bas 9)!äbd)«n

heimlich oon beut 91ugenblide an beobachtet b"tte,

mo fte 9)2onfieur ©acerbote aufmedte. 6r teigte mit

feinem Stört auf bie ^ßapterfränje in bem Aorbe.

Ia8 Cuartrronenmeib ;og ihn fofort mit in?

©efpräd), ohne 5Jlabril<>ne 3<ii i" tnifX 6rroiberima

»1 lafftn.

„©ie ift tin tltnbt* ©tfdjöpf, ^jtn, bal bie

Stafft, )tt btr t8 gehört, im Stiche laßt, um ben

©eiften uacbjulaufen, ein roafjrer leufel, ^>err! Sie

hat mtintn Sohn )u lobt gtfdjlagtn, braufjtn auf

btr ©traftr, tin fleineS Äinb! laS joQ fie mir be>

jahlen!"

916er fit btjmang ihre Setbenfehaft unb ging nun

munberbar fd>neQ ju ber untertoürfigen ööflichfeti

ihres SJolfeS gtgtn bit Wcifjen über, inbem fit burtb

ihre ©timmt, ihr ^Benehmen unb befonberS bura) bit

gefchidte 9Irt , bem Vorurteil ju (cbnieirfccln , für fid)

tin)tinthmtn fuebte.

„©it fofltt in ibrer ffaftt bltibtn, ^Serr, »ie idi

eS thuc! Cuarteronen bleiben Cuarteronen! Ha
fie möchte fid) gem jür eine Söeifse auSgtben!"

laS 2Räbd)tn öffnete halb ben TOunb , mie m
}u fprtchen.

„Unb baS thut niemanb gut, bas miifen Sie ]o

aud), ^trr."

,,3'dj mödjte ein halbes lubenb oon bieten ftränjer

faufen , aber lu mußt mittommen unb fie auf bei

Öräbern befeftigen."

Der Wann manbte fidj unb ging. Wobrilene

verharrte in berfrlben Stellung.
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„®eb, geh, folge bem §crrn! Siebfi S>u nicht,

bofs fr Xü etwa» ablaufen »ifl? ©eh, abtx benfe

twron - beute obenb!'* 2a« S&tib fügte bie legten

Sorte im glüflerton unb mit halb geftbloffenen, nrnt-

blüjenbrn 3ugen binju.

Wadjbem Wabrtlene noch «ine Sctuitbt gejögtrt

balle, nahm fit ihren fforb auf unb ging btm

jjrtmbtn nach. Sc In« bit Warnen auf einem ©rabe,

al« fie ihn einholte.

,£err, biefe ffränjc paffen ni<ftt für Sie; fit

finb für ben flirebbof ber farbigen unb Ernten be»

jiimmt." 3b" Stimme mar leife unb flang, al« ob

fie feilen btnüfct würbe. .,3eb mar auf bem SBege

»im Wegerftiebb>f unb fam nur auf einen «ugen»

bttrf hier berein."

»Sa« ftbabet nicht«, inj miU bodj ein paar baoon

nehmen."

„23enn Sic erlauben, Iperr, föntttt id) Ob"'"
beut abenb einige flräiijt Don mirflid>tn Blumen
machen unb bie ©räbtr morgen oor lage«anbrucb

bamii (cbmüden. Sie brausen mir bicfelben nur

}a jeigeu ober bie tarnen ju nennen, benn t<6 fenne

jebeS ©rab t)ier. " $et ftrembe bejeidjnete wie auf«

Aeratemobl hier unb ba einen §üge( unb ging bann

in liefen ©ebanfen ben 29tg entlang.

914 bie Slbeiibglorfe jum zweitenmal etfcboll, Iral

SÄabritene auf bie Strafet binau«. 2fr ftrembc

ftanb bei bem Totengräber jtill, ber bie Ibürfünfe

in ber &anb hielt.

„2ßer ifl ba« Wäbdjen?" fragte er plöfrlidb.

Wonfteur Saterbote blirfte ben gragenben an
;

berfelbe mar mcber jung noch, jdjöu unb aud) nicht

»on „jener Sorte oon Wännem ..."

„Warie Wabeltitte, aber ibrt Seilte nennen fie

•DiabruV-nc."

.©er finb ihre geute?"

$Jer alte Wann judtc mit ben Schultern.

„Glauben Sie, baft ba« SOfeib feine Gröblingen

aufführen wirb?"

•Neue« 9libjeljudtn.

.Mo wohnt fu ?"

„3bte Seute uennieten cluunbres garuies irgenb-

n>o in ber — Strafte."

2er Jrcmbc febieu bie unbeftimmte 21u«funft jn

wrfteben. (fr blidte ben Totengräber an, al« erwäge

<r, ob eS ratiam fei, weiter ju fragen, unb ging

Jann bie häßliche, »iifte Strafte binab.

Marie Wabcleinc fjattc ben ffieg nad) bem

Mgerfircbbof eiugefeblagcn.

£>ier fab e« noch trauriger unb müiler au«. T>it

rtrfrtüetie« Wautrit waren in ungleidimäftiger £>öt}e

fieber juredjt gtflidt unb oben mil ©ra« unb Um-

haut bebettt.

Tiefelben Scenen fpielten fidj fjier ab, mit um
unb in beut ftuebbof ber Sßeiftcti.

s
Jtel>!tli<be* obtr

eher nod> gröftere« ©ebränge, lautere Sufttgfeit. Tic

Statur mar btefelbe, Sonne, Stift, ©rün, bier wie

bott. ftber bie fflenjdien waren anber«. ade rate ju

einem H3ia*fcnfeft mit einer lündje überjogen, frf)tuar^

.iber braun unb befonber* gelb.

2MobriWne brängte fid>, jo ftrjnell e« möglid) mar,

burd), al« mürbe fie »erfolgt. So lange fie fid) }u

erinnern oermod^le, mar fte wie Don fturien gejagt

gemefeu. Genn fie Tonnte ja bie fellfamen Öeoanfcn

nidjt abtotifen, bie jid) ibr unabläffig aufbrängten.

Samen fie au« ibrem 3nnern obtr au« ben Südjern,

bie fie Woufieur Sacerbote t>eimlidr) Dorla«, ober

toareu fie t^r oon ©ott gejanbt? 23en hatte fie um
flujflärung bitten ioüen? God) nidjt Diabame Sai«,

nod) ^almijra, 2ulu« Butter, nod) eint ber anbeten

lödfter ber erfteren; erroa einen oon ben gelben

Wänncnt. bit burd; bie ipinterlbiir jum Sefud)

tarnen, ober bie feinen, roeiften Herren, »eldje bti

Wabamt 2aM jur Witte loobnltn?

Sie bätte ja Diel ©elegenbeit baju gehabt, wenn

jie biefelben bebient Ijätte, wie 9(ntoinette, «Pbilomene,

^almora unb $Itbalie, ihnen be« Worgen« ben Paffee

hätte bineinlrageit, bie Limmer aufräumen, bie fileiber

reinigen moden. Wan fonnle (eine aufmerffamere

SBebienung finben al« bie lödjter ber Wabamt £a1«,

wie aurb fonft üjr tigentlidjer (Ibaratter fein mochte,

unb fo fehlte e« ibntn nie an 5ajd»enge(b , fchönen

ftleibern unb Sc&mudfachen.

Uber Wabrildnc halte fidj nie ju foldjtn 2)ienften

Derfleben wollen unb Diel be«wegen gu leiben gehabt.

2>a« mar feit einem 3abre ungefähr, al« bit Stutt

anfingen, fie „«-ette jeune lille" ju nennen. Sit

brauchte jtfot niebt in foldjtn i'umpen einberjugehen,

nfenn fte Wabame Sai« nachgegeben hätte, ginmal

im 3abre, im Auftrage anberer Prange ju Derfaufen,

war (ein einträgliche« ©efajäft, unb im übrigen

muftte fie ihre JJeit unb Arbeit Wabamt 2al« wtb«

mtn, bafür, baft biefe fie ernährte uub befleibete.

Sie ging in ben ffirdjtjof ber garbigeu hinein

unb perfolgte ben breiten Wittelweg. 9?or ihr \)ob

fidj auf eifernem SBogen ein fchwarje« ülreuj fdjarf

gegen beu Vlbeitbbimmel ab. 9Baren bie i>o^tn,

fchmalen, biebt au einanber lieoenben ©räber wirtlich

oerfebieben oon brnen auf bem attbern Ofriebbof ober

nur bit Wanten auj ben Seidjenfteinen ? Sautet an-

genommene, geftohlene Siatnen, järtlicbe. jüft fiingeube

L'iebednameii, wie man fte Sögeln ober Scboftbünb*

djen beilegt, ober Wanten, bie au bie bobcitöooQen

Wcftalten be« ^iltertum« erinnerten unb ftd) hier au«>

tttibmen wie (*btlfteine in einer Iröblerbube. Alle«

aber Warnen »on einfeitigem ßlaugt.

Wadjbem Warie Wabeleine ihren SJorrnt an

Pränjcn verfault hatte, watete fie burd) ba« hohe

Wtaö eine« Seitenweg«, bi« fte an eine getrennt

liegenbc Seihe oon Mügeln fam, wo e« bei ber cor«

gerüdten Sttinbe ganj einfam war. 3>ebe ber Pier-

erfigen lafelit trug Ktjon ein Griniteruiigsjciojcn,

alle bi« auf eine. Sioicmonbe Gelaunaij ftanb Darauf.

2>elauttay war ber Familienname ber Wabame Sai«.

Unter bem Rapier auf bem 53oben ihre« .ftorbe«

beröor nahm ba« flittb ein iWrlenmebatllon. ^«

trug bie Sufdmft: -A uu» ntirt'!" Sic hielt e«

einen *?lugenblid jr»gernt> in ber iSanb; ber ?lrm

faiit tf>r herab wie unter einer j.iimeren Soft. Wiihreub

fie oor tidi bin ftaretc. Xann machte fie eine gemalt«
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\omt 'Jlnflrengung unb hing bie (hinncrungsgabc an i

ben Waget, btr ju biefem 3wed auf bfr Jafel on-

gebrarbl mar. Aber btr urbrörfclnbe Worte! löfte

fid), unb Wagd unb WebaiQon fielen »u Beben.

„Pos ramasscz Iii Ii toiibe ]>ar terre! Bon

Die" In oulc!" t£eb rt rid)t auf! OES ift b«ab'

gefallen! Ter liebe Öott ha: es in gewollt!)

l?b< fie tiort) bmiah, hatte War» Wabeleiuc febon

an btr Stimmt baS geheime Scbredgefpcnft in Dia»

bamt Said' Vebtn, bit greife 3^4» Wouton, erfannt,

iotld)t zu ben .alten i'euten* gehörte, benen nicht«

uerborgen ift. Xa« alte, hinfällige Wegerrocib faß

auf btm '.beben, mit ben t>u&cn im trodenen (Mrabeit ;

i()r ©efid)t fdjicn unter bem flopflud) nur au«

!RunjeIn }it beliehen, benen allein bie glönjenben

icbwarzeu tyrlenaugen nod) Sehen »erheben. Sie

ftredtt ihren langen Stört uor unb hielt ha? lUebnillon

an ber 1*rbe feft. „Pas ramassc-z Ii, nio dit toi !*'

(Wicht aiifheheii, fage id) Bit!)

XaS iNäbdjen abtr fdjob ben Stab beifeitc,

nahm iljrtn flranj unb ben Wagel auf unb fagte in

ber flreolenfprarbe: ..'Ja Ii mir!) fein, V
1
" Wabame

B<rB mürbe eine fold)c J bat ber '.'Ilten gegenüber

taum auszubeuten gewagt haben.

,.Ile, Mudrili'ue! Vit« Zizi a raison! Bon Die;

a raison!" (Tie alte 3'ji W recht, ber gute ©ott

hat red)t.)

2Öie ade BoubouS (3auberinncm gab bie alte

3iji »or, baS Crafel Öwtte« zu fein. Wabrilrnr

hämmerte inbc§ ben Wagel mit einem 2ttin mieber

an ietnrn 1Uat>, hing ben Kranz baran auf unb

»erbarg bann ihr (befiehl in ben (jinben.

$er frtmbe iperr, welcher aui bem anbern fttrd)-

hof bie '{Minnen bei WabriKne bcfttüt hatte, mar

ihr unbeinerft gefolgt.

XnS 'l'üihdjcii entfernte fid) jrpt, unb nun bali

iid) bie '.'Ute mit öaub unb Stod Dom Beben auf, rif;

ben ffrniij vom Wagel unb zog biefen roieber heran?,

inbem iieoor fid) bjnmurmeltt: ..Ab, Lais! roquine!' 1

'JUS fie aud) baoon gegangen mar, näherte fid)

ber grembe, lad bit 3njcbrift auf btm Örabe, fowie

biejenige auf bem Berlenmebaiüon ; bann vertief, tr

tn Öcbanfen oertieft ben Crt.

Warb ber furzen Dämmerung mar c? nun völlig

bunfel gemorbtn. Xieienigen Berfaujer, meldte fid)

eine günftige Stellung an ber 'Dlaner erobert harten,

idjicften fid) an, biefelbt bie ganje Wad)t binburd)

• u behaupten. 'flnbrrc padten ihre Söaren ein unb

begaben fich wiberwillig auf ben Würfzug. Tie

'laffeebäujer Ratten zahlreiche (Hafte angelorft, bie

cS fid) bort mit l'ärm unb Weidjrei mob.1 fein liegen.

Allerlei abenteuerliche ©cflallen tauchten im Tuntel

ber Warbt auf. Xie alte 3tyi Wouton bintte au

ihrem Sterte roeiter unb ftreutc auf bem ganzen

lÖege ihre 3aubcrmittrl auS, bie, an biefem 'Jlbcnb

unb in ber Wabe beS Kirchhofes aufgclefen, für be»

'onbers toirffnm , im (Muten mie im Böfen , galten.

1er Pvrcinbe toanbte fid) jeht mit berfelben ftragt
,

BN bie Wcgerin mie oorhin an ben Totengräber, i

,8tl ift bieieS Weibchen Wiabrilrne?"

(rr mar eben auf ber Straije an ihr borübergo

gangen. Sie ftanb au einen Bretterzaun gelehnt,

ben fforb auf bem fiopf unb blinb für aüti, to b(.

feb^iftigt mar fit mit ihren (Stbanttn.

Tie ^eubou brauchte nicht jmeimal gefragt \l

merben. »Wabrileuc, unb Wabamt Sal8?" Sie

legte ben Ringer auf ben Wunb unb bebeutete bem

gremben, ihr ju folgen.

68 gab nur einen Wenfchett, bem Warie Sfabr-

leine ihr ganjed löerj au3fd)ütten formte Wonfieur

Sacerbote. iieienigen, melrhe in ber heitern 9tntr»

fphäre bee (Vllürfc unb SJohlfeinS leben , feiner bie

2d)ä|te uon Viebe unb Eingebung nicht, bie in tn

buntlen Ztefen ber 9lrmut unb beft Plenbä »erborgen

liegen. Aber ba« SBanb, »eld>e* Warie Wabeleii«

mit bem lotengräber einte, mar idiwrrlirh als fjreimti«

fdjaft ju bezeichnen. CS mar eine Art religiöfer ?er>

ehrung , ein "?lwf ftreben ihrer Seele nach etroa« ^«
herein, ein tpoifnungSfchimmer, ein (SlaubenSfunfe.

Gx ftanb für fie auf einer unerreichbaren §&b«. l'
J

ber fie nimmer gelangen tonnte. Söar er bod) bo*

über ihr geboren! O, baran mar fein 3roeifcl' Xi(

Treifleften, Süüteubften, Betrunfenften auS ihren

'bolfe heftr tuen e8 nidit im inntrften öerzen. roci

fie auch fagen mochten, bafs bie Steinen über ben

Sdnoarjen geboren merben.

Crjrbien ihnen (Hott benn nicht meife, ber ffrtofer.

bie Jungfrau unb alle bie ^eiligen unb ßngel? Sie

Wenfchen, oon benen man in '-Büchern laS unb bie

auf ber ißühne, roaren fic nicht aüe toeijj ? Söie fehr fit

auch ben allen ^antome Sacerbote um feines SlenM

mitten »erachteten, mie fie ihn auch auS abergläic

bifchtr fturcbl mitben, er mar bod), ronS fie niemaU

merben tonnten, unb r»ou ber f^arbe berjenigen, bi;

fie oerehrten. Wabrili^ne erblicfte in ihm baS Cri»

ginal }u ben Silbern, bit in ben ßirchen hingen,

unb roeiin fie mit ihm fpradj, mar eS ihr fait, als

ob fte betete; nur roaren ihre auSmenbig gelernter.

Qebcti }u ©Ott oiel eintöniger, immer bieielben.

Was fie Wonficur Sacerbote er)ählte, mar bage^cn

jeben Jag etmaS 'WeueS, bie ftntchi ber unbewustrn

(finroirfiing bes Unftdjtbartn auf ein ermachenbe?

(Hcmüt. Unb tmar bringen bie (Hebanfen auf ber

gcirbäftigcu (Meift eines fünfzehnjährigen, an?'

geflogenen, bemmgefeblagtnen Wenfdjenfinbes niibt

tropfenmeife, fonben: in milben Strömen ein, befonbn?

in ber Seit um Allerheiligen.

3^er Crt, mo Wonfieur Sacerbote feine 9Jödj:e

jubraebte, tonnte für ungefunber gelten, als btr, na

er fid) am Jage aufhielt. 6in hoher, bid)ter 3J""

otrbarg baS innere por neugierigen iblicfen unb ein

feft oerriegeltcS Jhor fchüjile c« gegen jebe 3ubring'

liehleit. fln ber h°hf" 3iegclmatier tropfte b:e

t^eiichtigfeit in ben gejchlofienen SHaum herunter Kit

in einen Brunnen; oon ber Slrajje ani tonnte nun

baS grüne WooS auf bem ipijfen I?ache ber niebri^en

glitte madjjen fehtn, unb Bretter, bit über ben

idiroarjen Sdjlaiinti gelegt waren, »ermittelten bü
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3>rrbinburtg jtoiid^en ber Sdjmette be8 §au\ti imb ba« quälenbe, fürdjttrlidje $erouistfeiii if>rer Cljnmadrt

tcn 3tK>re. in foldjen "älugenbliden

!

Ter Aberglaube be« SBolfe« ridjtrte ftd) weniger Wein , beute abeitb ließ SJtonfieur Sacerbote fte

flrgra ba« llmt beS Totengräber«, ol« gegen ben augenidjcinltd) nicbt ein ; fte mußte nad) £auje geljen.

9»«im ielbft, über beifen fonberbare $erfönlid)feit 68 jdjlug neun Ubj, uiib nocb fpdter machte et i(;r

bit Öeid)id)tru niemals aii«fiarben. ÜRan fanb fogar, nie auf.

baft er eine Staube für feine 2Bob,nflätte wäre, ob« 3» ifyrcr Strafte angefommen, fudjte fie in ber

gltid) bie pöble mabjltd) elenb unb erbärmlid» genug Meilje jerbrodjener . bä&lidjer $intertr)üren , bie bem
»ar. Ter Umgang mit ibm rourbe 3Rabril<'ne un- ffird)bof gegenüber lagen, nad> berjenigen, meldje in

«n*fttje|t oorgeworfen oon 3Rabamc 2at« unb ben
j

ifct £>au« führte. 319 fie bie $)anb auf ba« SdjloB

3brigen , oon aQen fdjledjten SRenfdjen. Sie b>ttc legeu rooüte , würbe e« von innen geöffnet , unb bie

weniger nod) burrr) ibre SBeigerung, bie Bieter )ii alte 3i)i SOloulou, nod) mebr alt gemöbnliaj in ftd>

bebienen, $u leiben, als burd) bie $ebarrlid)feil, mit jufammengefrümmt, fef>lüpfte geräufdtlo« mir eine

ber fie bem Totengräber beiftanb. ftafce berau« unb lief betjenb ben S«Bf'»fl entlang.

Sit bem Ihor angefommen, Dtrfu<r>tc fie ni(f)t, „Sie bereitet irgenb eine iljrer 3aubereien oor,"

fid> brnterlbiir ju matten. Ta9 bätte ju Diel ?drm bacble ba« Wäb(t)en, „unb weif] nid;t, bajj id) fie

wrurfadit. Sie lehnte fid) wie geu>öt)iHicr) an ben gefeiten b^abe."

3aun unb wartete. Wonfieur Sacerbote würbe 3nnen t)örte man laute« Sprecöen, ^«linnra«

jie jajon oon jelbfi einlaffen; fonft mußte fte eben Stimme. Wabrilöne b>rd)te unb wartete mit ber

imd) fcaufe flehen. @ott erf>ört ja aud) »itf)t ade
i
ftanb auf ber fllinfe.

lebete! ,
Senn ber Totengräber fie ju fer)en wünfitte.

Würbe baS 2id)t im Celglaje bie SJrettermanb ent« 3'J» ÜNouton blatte nad> ibren fef>r umfangreidjeu

lang fid) bem Tbore nähern. 2>a« alte SdjloB. in
;
6ntb,üllungen ben ßremben an bie 3}orbert$ür br8

bem ber roftige Sd)lüifel (reifste, würbe juerft nid)t
1

£aufe« gefüfjrt, bie im ©egenfafe }u ber hinteren

na<bge6en, aber wenn fte »on außen bagegen brüdte, Seite fer/r großartig auSfat). 2>ie Tafel mit ber

würbe ftd) bal Ib,or enblid) öffnen, unb ber alte 3njd)rift „Cnambres a>rnies u hing am €nbc eines

Mann mürbe fagen: „ftomm binein, mein ffinb!" langen ©ratjteS gerabe über ben flöpfen ber SBor.

Unb bann pflegte er i$r ein Sud) >u geben, ba« auä überge^enben Oon ber Öalerie herunter. Spier unb

uralten Stittn flammte, unb fie la« ifjm cor in einer ba fdjmebten ärjnlict)« Sdjilber an ben Käufern be«

frönen Sprrdmieije, bie er fte gelehrt balle. Wiemanb. S3iertrl«, ein böfe« 3tid)(n für bie Wadjbarirrjaft.

Siabame 2cM, bie fie nie batte gur @<bule fd)iden ^a§ tjrjdjeinen einer folrben Tafel ift ber erfte

»ollen, am wenigften, abnte, ba& fte lefen fonnte. Sdjmufcfled auf bem Sufe einer Stabtgegenb, ein

Sie batte baS «bc auf ben ©rabfleinen wäb,renb ber Snmptom ber grniebrigung , ber Vorläufer ftetigen

erftrn Tage irjrrr Selannljcbaft gelernt, wenn fie ^erabfintenS.

Sconfteur Sacerbote belnlflid) war. tluf bem ßird)- Cbambrcs garnies, ba« ffiort bat txrfcbiebcne

bofe pflegte er ibr oon ben 9tenfd)en in ben (Sräbern !&ebeutungen für oerftbiebene Wenfdjen. §ür bie

ju erjagen , aber bab^eim «on ben £euten in ben einen bejettbnet e8 einen oerfdjmiegenen Crt, in bem

3Jüd>em. ©enn fie bann abenbS nad) ^aufe ging, lidbtfebeue ^erbälrntffe, ein räum unterbrüdter Sfanbal

war i^r ffopf ooU oon bem (Seleferten unb ©eljörtm, fieberen Unterjrb,lupf finbet. t^ür anbere ift eB eine

unb fo fonnte fte afleS ertragen, 9)iabame t'alS, ihre bequeme ©obnung, wo SBirtin unb Wienerin ein«

(tarnen, ib^re Steben, bie SBklt, in ber fie ju leben fmb, wo feine (Smpfefylungen oerlangt, wo grribeit

gtjmungen war. 9öäb«"b Wabame £ai« in ib,rem ber ^Bewegung unb Serfd>wiegen^eit jugefidjert werben.

Sktle lag unb SWabriWne auf bem fttiftboben, 3)(m ^Temb«n bieten crumbres narnies ©elegeubeit

pd) ib,r Öcift burdj bie Äebanfen, weldje ib.r bie ju intereffanten Stubien oon Sanb unb beuten; bie

Mürber einflöfiten , b^od) über if/re Umgebung empor, munberbaren büuSlidien ?)erb,ältiiiffe ermangeln nid)t

SBenn Ulabame Sat« fie bann wedte unb mifjbanbelte, eine« romanrifdyen Snfjaurb« unb einer geroüjcn

io war ba« audj nur etwa« rein Äörper(id)e8 ; ber e?otijd)en ^oefte.

befd/wingte, r)od»ftrebenbe ©eift batte nidjt« bamil Huf ben Ton ber Wlode rommt narb, langem

ju Ifjun. Hat an ben flbenben, wenn fie TOonfteiir ! Sparten ein Wegerfnabe ober ein fdjwarje« SKäbfben

Sacerbote nidjt oorgrlefen bafte, grinften bie Wauern mit ber Sdjeuerbürfte in ber £anb }iim üöorfdfein,

fie an, quälte fie bie Erinnerung an ben oerflofienen
,

mager, fctjledjt gefleibet, elenb auSirbenb, wie e« bei

Tag; bie fdjwere 4?uft be« 3immer« erftidte fie faft, einem ftarbisen, ber feine«gleid)en btent, natürlid)

nnb ba« l'eben erfdjien ibr in fuidjtbortr fteftalt. ift. ein Prrember würbe nad) Moboine *romn ober

Tann fd>aule fie weit jurüd in tf)re Erinnerung, Smitt) fragen, ein in ber Stabt £>eimijd)er nad)

um §ilfe ju fui^en — umfonft; unb weit b>naus Wabame 2a18 ober einfad) Sai«. 6ublid) erfdjeint

in bie 3u'un l'
— ab« aud) »ergebtuB. Slabame jie felbft. 3b« fteijen Siöde fd)arrrn langfam —

eal8 b,inler ibr, 3«abame 8al8 oor it>r, unb um fie benu »eabame Sai9 ift forpuleiit — bie Treppe ber.

berum wie eine fdjwatje «ffiauer bie «tnber unb unter. Sie trägt Sommer unb SBtnter ein lofe«,

ffnfel ber «Kabame Sal«! O, über bie 3?erjmeiflung, weifje§, fpifeenbcfeSteS ^lauMleib. oon bem ber gelbe

%u* fnmtn Smttn. 1S<». I. ». ;i7
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vkv.» unb baS bunfle, wenn aud) puberbtftäubtt

fttficbl grtll abfttcbtn. iBJabomt CalS entfcbtibtt

auf b<n trfttn SBlirf. ob fit fin 3tmmrr für btn

v bcn frti t)at ob« nidjt. 93icle finben ftets

alles befrei ; für anbere ift immer baS befte letr unb

ui DfoitfieurS TiSpofition.

SHeiin ihm bte £tbtnSmtift pajjt, tft ts febr bt«

baglicb für beu Mieter , ber uou biefer ober tiner

abnlidKii TOabame £ats aufgenommen wirb, tü fuebt

wohl faum je roieber nad» einer anbern Unttrfunfl

mt nvinbert treulich alle 3abrc mit feiner SÖirtin,

bie ficb nidjt an ein JpauS «u binben pflegt, oon

einer Süobnung jur aubern. Or bat aOe möglichen

'i*eiiiiemlidjfeitfTi unb Wirb aufS fürforglicbftt gepflegt.

SPor Dtabamt 1'aIS brauet)! er nie <u erröten ober

fid) |H entfetjulbigcn ; er fann jicb geben, toie er will,

fie nimmt reinen flnftoß. Tabei ift fie t)übfdj unb

jung, ober wenn fie nid)t, bod) itjre löetjter ober

(fnfeliituen ober Deichten. 3 1""'' lf" Pn"<9' fie ibren

IHictcr burcbS ganje l'eben bis in« Hilter, unb meint

er ftirbt unb clmaS hinterlaßt — MI feiten ber

(»all ift — fo fommt gtwöbnlidi gleich nad) bem

lobe ein fleinrS Jeftament neueften Votums jum

ein leftament, baS ben ejoffmingSMflai

l'rbcn bist)« unbefannt mar.

nöatnc Vaio wufjte natürlidi iofort. bafj biefer

^rembe , ber bei Iiereinbrectjenber ')iad)t nad) einer

Söobming fragte, nidit oon ber rid)tigen 91rt mar,

ein enn'ter, gefegter Wann mittleren Alters mit tief

blidenben Singen , bie aber baS l'ebtn fieber nicht fo

anfaben, toie bie $$etoot)ncr »on cbambres garnies

in tliitu pflegen.

3bre 3'mmer roaren alle btftfot, unmiberruflid),

unabaiibtrlicb ; nid)t einmal im oberfien Storf ftanb

ein ffammtrcbtn leer, mit bem er fict) gern begnügt

hatte. Wabamt ?alS bebauerte es febr in ihm leb»

haften, litbtnSwürbigtn Weife.

„3)Jo wirb fo laut gefprocqeu?" fragte ber ftreinbc

plazier] unb unoermittelt.

„Tit jungen IMäbthcn oergnügen fid) im J^Sofe,"

anttoortete fie unb utdte bie breiten Schultern.

(>-r horchte mit fct)lrd)t nerheliltem ,\ntercife.

Dcabamt l'ais öffnete bie Xqür nad) ber Strafet,

um fein fortgeben du befitjleunigeti, fprang aber tut«

fehl ron ber SebioeDe jurürf.

Mi. misere! Ah, graml Dicu! Haft ich fie

nur nidit berühre! Schieben Sit fit fort, um Wottt«

willen !~ Sit lief in ben glur juriid bis au bie

Steppe unb jeigte mit beiben £änben nad) bem Cr»,

voo ein Tujtub ober mehr fleine ^Japierftüdeben

lagtn. „9ld), Was wirb mir jefet gcid)eheii? (N ift

bie ^eubou, bie altt 3i}i TOouton! Mein Wott.

toarum lafet fit mid) nitbt in ^rieben ? Schieben

Sic fie fort, mein f>err, fort, fort!"

Jitftm 'Jlugtnblid ertönte ein Sd)rei bureb ben

langen Saug. Tit JVrait roanbte fid) unb lief nach

bei ftid)tung, oon too er fam; ber Uiaiin folgte ihr.

•

9tufetrt)alb btS IboreS borte Wabribnc, mit

^almuraS Stimme fictj immer lunter erhob.

„Wicmaub foQ vvmb an mein j?iub legtn! %S)

fdilage jeben tot, ber baS otrfucbt! iMtin ßini i

1
:

fo gut mit ein anbei««."

Tie fiarbigtu pflegen immer bit fürrbttrlictftni

Trobungen au»juftoBtn. 9J!abril-'-nt hatte ^alnuni

tbtnfo gegen i'ulu fclbft toüten hören unb gefebtn,

baf; fie mehr als einmal eine "ftrt gtgtn ihn erhoben

hatte. $a3 4*efte mar. ftint <Kotiü oon ibr yi

ntt)mtn, fit rtben ju lafftn, bis fit ganj trifft

mar; bann warf fit fict) irgenb mobiu auf btn ^obeti

unb fcbnardjtt bis )um lageSlict)t. 'Aber Wabrilriu

hörte , wie bit anbtrrn ihr antworttttn unb über fi

lachten. Sic wufjte, baf] ^almpra rS unter bieirs

Hmftänbtn bit gan)t 9<acbt fo treiben würbe; 3.1a-

bame 1'aiS felbft tonntt in }old)tm 3uftanbt mit?

mit ihr ausrichten.

«Mein ftinb ift fo gut wit irgtnb eins, fttin

Wenfd) barf tS anrüt)rtn ober id) idjlife ihm ben

Üeib auf."

Tie Wanuer unb fronen brinntn lachten tsiebrt.

Tie i boren reijten ^almnra noch ! SoDte bie

^oli jei fit beim fortführen nad) beut Ötfäugnint nie

ueulid) I ^Jtabamt i'alS hotte fd)on genug für fol^e

Anfallt ^alinnraS )u befahlen get)abt.

, ^d) werbe tS ihr febon jeigen, ibr jeben flnoebd

im l'eibe jerbredjen. 3hr fallt feheu. wenn fie bereu-

fommt! O, ict) will ti ihr tjeimjableu
!"

TaS 'Atiubdicn braufien jitterit t>or 9lngft. Siirbe

^aluiura es wirflicb wagen, fit anuiriihrtn ? i)labam<

ÜaiS felber hatte eS nur einmal Dtriudjt, »or lanoet

3cit, an bem imie. an btm fit btSbalb auf ben

flirebbof geflohtn war, wo ftt Dionjitur Sacertote

jum trfteumal gefebcu unb gebeten hatte, fie „bei

beu guten, weißen loten" jii lafitn? Softe $al>

mora tS btnnocb thuu , unb würben bie anbereit ti

jugebtn. biefe £orbt liebtrlict)er Dcänner unb grauen,

bie im ifjwfe lachten unb böbnttn? Unb tarnte mar

ber ftirdjtjof feft jugefchlofftn unb (ein Wonnrur

Sacerbott bei ber §anb.

„Jch werbe fie natfenb ptiHchtu, jerftarapfen,

baf} fit beulen foll."

Diiibrili-nc hätte ja uirüdlauftn unb rufen, an bie

3hür tlopfen unb orrfuebeu fönnen, fid) bem loten*

grober btmertbar tu machen. 5tber no<bmalS bei

ben Sdjtnttn am 2r>egt, an btn larmenben Sidr.nem

Dorübtr^ugebtn, bie bunrit Waffe entlang, bav.i batte

fie nitbt ben Wut. Obgleich auf btr Strafet gebeten

unb trjogen, flö&tt ihr bicfclbe bod) btS 'JtbtnM

Scbrtden ein, gcrabe jeht in bem 'Älter, wo anber«

farbigt 9)<äbet)en fit auffud)tn. 9<tin, wenn fie batas

badite, fürchtete fie fict) niebt nor ^almqra; i«

Wegtuteil, bieft wit bit anbtrtn alle, fogar Diaban«

L'alS t)atttn tint gemiffe Sd)tu vor ibr.

SBeu ftt jt|ft jur It)ür l)trtiiifömt , tS wirftid)

wagtt . .

.

TaS Wäbcbcn febreefte unwillfürlid) jurül Stinte

^almora, baf; fit braufttn wartttt?

?lbcr cS mar unmöglid) , auf biefer ©äffe lange

flehen ui bleiben; bit tt)ür war ja allbtfanni; einet

,>rau allein foitnlt hier leicht etwas juftoften , «nJ
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itirjenb* mar ein ^olijift ;u fcbfn, bödhftcn« in einem
!

Her tfafe*

„©emeiner Wusrourf ber (Safte! Üajjt mich fie
|

mir in bie §&nU bttominen! 3br märt beffer ber

lob!"

(?üi Jnipp Idrmenber, fingrnber TOanncr tarn

heran. Sie mürben glauben , baft fie abficbtlicb

»artete. C, fie fürchtete fid) fo oor Uldnnent! Ttt

mtbertn Stäbchen im £auje jittrrten oor ©eifttrn

unb tBoubou«, ober nicht oor SHänntro. Sie im

Ötgenttil! 9lm läge fogar flopfte it)r ba« Htr3»

iwnn einer fie anfab, fie roufste nicht mt«balb; aber

fie batle «ngft, Hngft.

„C, fie foll fchon tanjen."

Sic lachten brinnen über ^almnraä !fi>ty. Tit

Hiänner (amen jefrt oorüber; fie hatten JRabriline

bemcrtt unb fammelteu fid) um fic. To« Stäbchen

preßte jid» feft gegen bie Sbür. Giner nagte fdjon,

fie tu berubren. C, beffer noch ^almnra! Sie

brüdte uuf bie Ältnfe ; bie 2h.ür öffnete fid) butcr)

ba* Öeroicrjt ihre* ftörper«; fte mar brinnen.

„Ho, ba ift fie!"

„ikilmnra, wage e« nicht, mich aniurür)ren!"

fc&rie fie.

Webt toagen i fld), biefe Sfbläge, biete« ffra&en

unb Haareausraufen, mar ba« nidt)t bod) jcblimmer

all bie Wcinner auf ber Strafte?

„Tu barjft nidjt. Tu barfft nicht!" rief iHabri»

toie immerfort. Sie mar nodj bidjt an ber Thür
unb tonnte ©ieber hinaus.

»3utrfi muftt Tu geprüft roerben"

Wit einem Wucf rifj ^almnra ibr bie Jade »om

fetbe; nun hatte fte ba« 5Dtäbcbeii fifber brinnen.

ifcmnten bie anberen in ber Titnfelbcit nidit »eben,

wie bie Schläge auf fie nicberfielen, nicht« hören bei

btm fürchterlichen loben unb glitchcn ber SBütenbcn?

SSufjten fie nicht bafj ißalmtjra ein üReifer auf ihrer

cntblöBteii SBruft trug? 'JNabrilt'ite feblüpftc unter

ihren Firmen ^inburd) auf bie Stufen, bie 51t brr

©alerie oben führten. 9lcb , wenn nur ba« ©itter

nicht öaoor gemefen märe, fo bätle fie auf bie Straße

hinunter jpringen tonnen.

„Hilfe. fcUft!«

Ter nadte «ötper be« 5ffieibe4 brängte fid) fchon

an fic. C (Sott, ber beifjc. fcuajenbe ?ltem, ber

©trud), btc Tunttlbeit um fit her, bie Trübungen

unb Schlägt, mie entfefelidj mar ba« ade«! ,,^»ilfe,

Hilfe!" Sie füllte bereit« ba« ÜJieiicr. ©ott, mie

mc& ba« tbat! „Hilft, igilfe!" Sie mitfjte jelbit nidjt,

ma« fie etflenlltd) ausjprad). „§Uft. ^ilfc!" Gs
mar ein furchtbarer Scbmerjenäjchrei, ein Wngftruf,

ber iid) ibrem innerfien üßefcit bei bem Uebcrmafj

uon ^Jeiu unb Demütigung entrang, „(fine iMfic

mirb 00« Negern ermorbet. Siilfe, ^ilfe!"

Gin 2öebgtfcbrei , fo burchbringenb , ba& e« im

ftanbt jtt fein fdiien, bie Solen auf bem .ttirebbofe

\a ertpeefen, ein ganjc« 53olf t)erbei ju rufen unb ju

berraffnen, bie id)Dn erhobene J^auft ju lahmen, ben

Wunb ium Schmeißen ju bringen; ein nie Der-

uommener, unbefchreiblidjer, nidjt \n rokberholcitber

Äugfficfjrei ! ?3 fdjieu ihr, al« hörte fie, mie er (jod)

oben über ber Strajje gcOcnb, uttemb forttönte,

blilfähnlich burd) bie S?uft fuhr, Don hoben ifijänben

jurüdgemorfen mürbe, in engen ©äffen wibtrbaUtr.

5Jnn ein (urjer 9tugenblid be« ?luffd)ubfl, bann, al«

^ntmort barauf, ber Särm von Stimmen, ba« 0t»

räufd) eiliger t ritte, ba« Ctffnen 0011 Ihüren unb

3ufd)lagen oon genflern.

„^alt ein! äöir fommen, mir fommen!" 3utrft

mar t« ein bumpfe« Dlurmeln in ber gerne, nun

laute« ©efebrei, ganj naht. »2öir (omiiien ! QaU ein
!"

Sie mar hingefallen. @« mürbe ihr bunte! oor

ben klugen ; aber fie \at) fie bodj, lauter flöpft, 'Jtciht

auf 5Heihe , SQ3irt«hau«gefichttr mit ^erjaufttm £>aar,

glatte ©efeUjcbaftämienen, btt äubringlid)tn Wdnner
pon Dorhin, fdjreienbe grauen ! Sie hatte eine ganje

5Henjd)cnraiie ju ^»ilfe gerufen, unb fie mar getommeu.

$Öie jitterte jcfcl 6er «oben, al« ^almpra hin»

gemorftn murbt!

©titcr ab bemerfte fie Wabame i'al«, ben

grtmbtn, ber bie Blumen bei ihr befteüt hotte, bann

bie alte 3>i> SWouton unb noch m'fK >m Hin^T*

gmttbe 'Wonjteur Sacerbote. Unb bie Solen famen

auch »om Kirchhof gerbet , bie guten, roeitjen loten.

Hoch oben an ber Sedc roaren Sichrer unb füehenbe

©tflalten, ganj, ganj meifs! SStitje ©efichter unb

mtifje Ältiber, mit ^apierfränjen 0011 ÜJcabriUnrn«

Höubeu gemiinbeii, ade fd)on für ba« morgtnbe geft

gejajmüdt. Sie maren auch auf ihren 9iuf h«bei»

geeilt, aud) fie.

<!lbcr bit lauttr unb lauter iid) trhtbenben

Stimmen brangen ju ihr empor unb irrten fie

mieber jur Grbe herab. JSelcher Cätm, meldje 3Jer«

mirrung! 3m 3immtr, auf ber ©alerte, im Hofe,

auf ber Strafte! 3Ba« für ein Schelsen unb Jrohen!

„3ft fie tot?" — „K><\\M ba« üHtib feft!" —
-51ein, feine ^olijci, überlaßt fie un§!" — .Gilten

9lrjt!" - „Ten ©tricbiSbcaintett !«

Ta oben an ber ttdt mar alle« jo jd)öii unb

.fttll, fo fanft unb meid). Unten »erfochten jeft
s^almpra« Schmeftern ncreint, iid) oon jeber WiU
fcbtilb rein ju roafd)en.

„Wabril^ne f;al ja gar nid)i« getban." - „Sie

hat i'ttlu nicht geiebtagen." - „tiefe Qtft, biefe

vJtolmt)ra!" -- .^Paliiinra hat nach ihr geitoeben!" —
„Hier tomrnt bie ^olijei!" — „Unb ber 9lrjt!" —
„Stiebtet fie tu bie Höhe, bamit er beffer bajti fanu

!"

Ter gretnbe hob ba« i)täbd)en auf. Jrgenb

jemanb bie alte 3'iji SJioutoti marf eine

Schurke über ihre nadtett Schultern.

Gin Schrei ber Gntriifhing entrang fict) ber

Wenge beim "Jlnblirt bc« jfridjlagcncn SMäbcheii«

gepd)te*. Tie Stimmung rourbe feinblid)er, broben»

ber; bie Gntfchulbigungen ber Sdjmefterti Hangen

immer bringeuber unb ängfilidjer.

„Sie ift ja gor nicht roeiß, ueiu
r

" -•• „Gä mar

nur ein 3«"' unter ^artigen." - „^ittn, eine voorie

^Serjott hutle ^Jalrnnra nicht angerührt, fo thörtebt

ift fie nidit!" — „SirtbriUme meißja, bafj fic bie

iodjtcr oon 'Jiofcmonbe Ttlaunati ift, btc auf bem
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Wirdiljof ber «4>wiujcn begraben liegt." — .fragen

©ie nur SKabame i»al8 ober Wabriline ielbft!" Unb

bann begann btr ganje tfhor von nrutm: .Sag bie

SUabrbeit, DlabriKnc, btr rrine SBabrbeit!"

Sic Derfudjte mit ibren j>üßen brn ©oben ju

gewinnen, bie Wenge beifeite ju Rieben unb w
iprcdjtn. «34 '4 bin ntc^t — * SBenn fte

nur rin paar SÖorte bättc fagen föttnen, aber fte er»

ftarben Ujr auf btn Sippen.

3$t ftopf fiel auf bir S<bultrr bc« yrremben unb 1

bie '.'lugen id)lofien ftei). @8 freien il)r, al8 flogt fic

von neuem auf. weil, weit über alle hinweg, bahnt,

wo bie toeifsen Weftalten ihrer warteten. Hbtt bennodj

meidjten bie Stimmen von ber (»röe fte nod) unb

hielten fte feft. Söenit fte bod) fdjweigtn loollteu.

b.inut fte aufzeigen fonnte, um nimmer jurütfjutebjcn

!

„Sie wollte etroa« fagen.* — „Sie ift nur ein

l'i'utiett fdjwudb, gar niebt einmal verwimbet." —
„Sie b,at mit bem Äopfe genirft!" „Jcb. liebe

WabriKne wie meine Scbwcfter! Sie hat und) aurf)

immer gern gehabt." — „O ©ort, bie Dielen ^oli«

giften!" t?8 cntftanb ein Wcbränge. „l'aßt mid)

geben!" — ,,3d) mar niebt einmal im £ofc unb

babe Weber ^almora nod) SJiabriiiiic heute ben

gant.cn 2ag gefeben." — „UtabriW'ne weiß ja, baß

niemanb bier mar außer ^olmnra unb ihr."

„Halmura bat fie faum berührt." — „Wabrilute

jeg juerft ba« Wefier." — „3m babe ti gefeben

unb tarnt eS befdbmörcn." ,.1-atmma roollte fit

nur rrfdjretfen unb madjte bloß Spaß." „Wabainc

Vai-i, Wabame i'alS, fte paden mid)." — „ Ta« ift

red)t, tJJalmora, mebre Tid>!" — „dum Jeujel

inti Jhnen!" — .-04 "HÜ nW »" ben Äerfer!" —
„Wabame 2al8, ad), Wabame t'ais, fie fübren mid)

in» i^efäugni«!" 9Jlan fonnte bie JBeiber bie ganje

Strafte hinunter lärmen hören , ein Sdparm »on

'J.'ieniebtn folgte ihnen.

rie $oli)iften nerfuebten jeßt, ba« Wäbchen aus*

jiufragtn, aber fte fonnte nidjt antworten; bann

mannten fit ftd) an btn ftrenibeu-, er gab Warnen

unb Vlbreffe an; er hatte lattteS (Hefdjrei gr()ört,

irgenb eine Sdjurfcrei vermutet unb fo roeiter. Sie

fragten aud) Wonfteur Sacerbote, fo mtit t« möglid)

war, fid) mit ihm ju otrftänbigtn.

„jefct haben fte Biabame Sa'is gefuuben unb

halten fte feft." — „Sie roill nidjt lommen, aber

fte bringen fte angefdileppt."

..Bat bebeutet ba« aütii Bat tf)uit biefe

-.Weufcben i)\tr in meinem i^ofe?" fdjrie fte mit flott,

zürn {gebogenem flopfe. „3.1» befeble eud), biefe«

V>ait3 augenblidlidj ju oerlaifen. Bo ift ba9 OTäb»

::tn' Bai ift beim los mit ibr? Bas fällt ifjr

ein, fo \u fd)reien? Uebrrgcbt fie mir, id) werbe

ihr fdjon Reifen
!"

2ie flrcdte bie Ipätibc aus, um MabriKnc bem

ixremben abjunebnten, aber er fließ biefelben beifeile

unb fülille, baß fie naß von Scbmeifi unb fälter

nod) atö Wabril« nen8 Ringer waren. ,M)rt kippen

gitterten troß aller Vlnftrcnguttg, unb auf ihrem (He=

fidit , um i'Junb unb "Jtugen , tntftanben idjmarje

ftlede. Cuarteronen werben uid)t blaß, fcnbern

febmar} vor 'Sufregung ; in ihrer flngft mar fie gan(

UJegerin.

„3öa8 fud)en Sie benn ^ier ? $>aben Sie mit

beut Mabcben etwa« ju thun? Skis will ber Vtau^'

fragte fie ben ^Jolijiften. „08 ift eint Snlrignt,

tiitf
—

"

tit altt 3<ii Wouton, bie ftcb, tyntn b»
i^reinben oer borgen balle, jog ibn am Bermel utb

flüftertc: „Sdjidrn Sie fte mit ben anberett in?

6efängni8l"

Diabame i'aifl fdulttelte bie ^vanb be8 ^oliufxn

von ihrem 3lrm, btr an bergleidjen ^erübrngn

toobl gtwobnt fein modjtt. ^n bitfem 9lugenblitff

mar fit tin tbtnfo wütenbt« Cuarttrontnmtib tri

ib» 2od)ter.

,.^a;!t nidit , mid) anzurühren! 3d) lnerbe nie

beim Öouoenteur befdjweren , beim SSürgermeifitr

ober beim ^flMeioberften. 53er muf? eud) au8 bre

üienftc jagen unb mir Sd)abenerfaß Derfdiaffri.''

„?afjt fte ftflntbmtn unb in« ©tfangniS bringen!"

flüfteite 3i}i Woutou.

,,,xd) habe @elb unb greunbe, bie mid) befd>u|eii

werben, ©entral X, Cbtrft 91, SHid)ter 3), Sein«

tor 6 . .
."

Sogar bit 3>oli)iflen traten jiirud, als fie laben,

baß fie anfd)einenb übtr Weib unb Einfluß Ktfügtc.

Iie SBtibtr in btm flauten Indjten. „C, bit

alten ^lalimfen!" — „Tieft Blabamt Sal«!" -
„§abt it»r gtbört?"

„Sdjidt fie in« Giefänguis!" 3U« Wouton parfti

bell ttremben immer heftiger am '.»Inn.

„t&'agt es nur, mid) feft}unef)men, nagt ei'.'

Hbtt obgleid) ber Srfolg auf ihrer Seite in fein

fdiien , verlor fic bennod) fd)ou wteber ihre luiuv

heil, unb bie bäf$lid)e, ^ittembe Feigheit, totlcbe ben

Wegern cigentümlid) ift, bemächtigte fid) ihrer „Wtin

^ierr, Sie roarett ja ju ber 3*it bei mir," flebif »ie

ben t^rembeu an, „Sie iviffen, baß id) gar nieftt birr

jugegen war. Um (Motte« mitten tafftn ©ie und)

nid)t te i haften ! M) wäre ruinirt ! Vllle ör.be maner

iliicter liegt offen in beu Zimmern. Wein Öflni ift

nod) nie von ber $clijci burebjiidjt worbrn. Ja) tnü!

ja gern ftaution legen . id) iPcftraten Sie bp<±»

ilalmgra ! Ober nehmen Sie bae Wäbcben mit, tftun

Sie mit ihr, ma« Sie wollen, nehmen Sit fie toaV"

Sie mar offenbar in Iobc8angft. Wott meiß, »a*

fte fürd)tcte!

Tie 9}(enfd)eiimenge madjte ihre 33einerhip«n.

„Sie ift beforgt wegen einte ^au8jud)ung." „Cbir

baß bit 9Jcicter b,eim fommen." — „Tic ^erren Itfert

ibrt Warnen nid)t gtm in btn 3titungtn." - ..$*

rDitntc ttlffebtn madjen *' „Tann märe el vottei

mit iljr."

„Bas motten Sie benn ? glauben Sie, bat id

fortlaufen will V SBirflid) gelten bie ^Jolitiften f»

feft an ben ?lrmen unb btr i^rembe trat in fein«

Seife 3U ihren (Sunfien ba]Wifd)cn.

„Sie fragen nad) meinem Warnen ? Ja) beiße

.

Sie halte eine ganje 9lu*warjl Warnen, not) benen
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fie nur bie $>anb au4}uftteden brauchte. 9?orfi<f)tig,

ebflltuft in bödifter Wngft, gab fie irgenb einen be-

liebigen an. ft<b ben richtigen für ben äufjerften 9lot>

fall wbebaltenb.

.38ie b/ijjt bos Wäbcben?"

„Ta« Wabcben! Wag fie e« boc^ jelbft jagen,

fie fann ja fpreiben."

Sie gewann langfam ibre Faffung wieber.

„3roingen Sie Wabame 2al«, ben Hainen ju

minien ober jcbaffen Sie fie in« ©eföngnte." Jabel

u>g imb jdnitlelte ,^iji Wouton ben Fremben am 9lrm.

,3eber Wenfctj fennt ja i^ren tarnen, WabriKne
ober *Dlarie Wabeleiite, wenn Sie Wüllen."

.Diane Wabeleine, weiter?"

.WtbtS weiler. Sie judte mit ben Stbultern ; bie

Stoimer mußten ba« ja oerfteljen.

„SiVijj ober farbig?"

ffine ©ejcfräftsfrage, eine reine Formalität, ^Jd-

(ijeigfroobnbeit. $ieje Frage war oft an fie gerietet

Dalben, beim ba« Wäbdjen batte eine belle F l,rbe,

imb l'alS batte immer unbefangen geantwortet. Sie

mar ba«jelbe jdwu öfter« wegen mehrera ibrer

Äinber gefragt morben. «ber warum blatte Wabri«
It-ne »orinti um £>ilfe für eine SÖetjje gegen 3ieger

gefdjrieen ? JBa« meinte fie bamit ? 2Pa« tt>at ber

Jfrtmbe bi« ? 2Sar er etwa . . . Unb ber greife

Fanimne Sacerbote, ber fie oon alter« ber fannte!

- Sie 3eit oerging unb iE|t ftau« mußte um Witter-

nadjt ftifl unb bunfel fein.

„SeiB ober farbig?" wicberbolte ber ^oiijei«

beamte, mit bem SBleiftift unb iMotijbucb. in ber £>anb.

SSetB ? 9ietn, nein ! Sollte fie jagen, bafj Wabri-
litte weiß war, »or ben Wcnfeben aaen, Por Wubri-

l^ne felbft? .fcor

©Ott, roober fam benn plöjjlidj bieje magere

febwarje ©eftalt auf beut Fufeboben, ein fleiuei, in

fid» sujammengctrümmteS ügeib mit glanjenben Slugeti

unb einem Stod au8 gewunbenen. in einanber ge.

brebjen Skinteben, bie au«jab«n wie Sdjlangen?

SMre e« nur bunfel geroefen, baf} Wabame ?al§

fit nid»t tjötte jef^n fönnen! Aber fie polten ja immer

mebr fiampen unb L'ia^ter t>erbei. Sie öffnete Don

neuem ben Wunb , um ju antworten
; iebod) it>rc

3nnge mar trotten wie ein Stein , unb ibre SBruft

bob ftdj ferner. SBieber unb wieber richtete fie ben

ftopf in bie §8l>e. 'ftber immer erbob fid) ber

3aubcrttab n^r ibr unb bie SPoubouaugen hefteten

fid) auf i(>r ©efitbt. ein «lief aus benfelben be*

beutete iüerberben ! 3auberftüdd)en flogen r/erum wie

Kotten unb nun in ganjen Sdnpärmen auf fie ju.

3t**ifjc4 unb fdjwarjeä ^uluer, ftinbevfnodjen,

®d)langentier , wiberlidje fteberfobolbe , jiifanwneu«

gerollte Schlangen, getrennte Sdjlüffel unb nod) Piele

anbere 3eut»en unb Snmbole — alles ba« glaubte

1'aiS auf bem '-Hoben \u jeben Tann fttegen bie

bunflen 3uninädjte cor ibr auf, wo fid) nadte

fdnoarje ©eftalten immer wilber unb fdiamlojer in

üppigem Seiiien um bie (Seiflerflamme bietiten jum

Jatntam ber ÄürbUpaufen unb ben einförmigen

©efongen. Unb bie «Ümadit be« „»Mtii-, bie «Q.

wiffenbfit ber „alten ?eute", bie SRadje ber greifen

Wouton, bie 3at>r auf 3abr irjren ^afj an-

gefatninelt batte unb ib.n nun enblid) über fie ergeben

ließ, überwältigten fte unb fdjleuberten fie in einen

Sbgntnb pod ginfternU unb Sd>reden. Sie fdtlug

mit ibren fraftlofen ^änben um fid). „Wein ©Ott,

mein ©Ott!"

«ber berleufel, ber ©Ott ber 3iji Wouton, war ber

ftärfere ©olt. Sal§ füblle es, wufite eä je^t. $cr ©ott

ber Scger gegen ben ©Ott ber ffleifjen ! bebest, bebest

!

^ie lebloje ftorm in bem 9lrm beS Ftemben

erb^ob fictj fteif unb ftarr nor it)r. Sfflar ti ber Job

in bem langen, fdjmaleu, weiften ©eftdjt — benn

SWabrilt ne würbe wirflid) blaft por Sdnoädje ober

Aufregung , ba« tonnte jeber feben ? ©lidten bieje

ftieren "Äugen fdjon in bie Swlgteit? üluf ©ott

ober auf fte, i'a16 ? ifonnte biefe grojje, bleiche ?frau,

bie mit bem oenDunbeten «rm auf jie jeigte unb fie

mit ojienem 5Wur.be unb glanjloieu Hugen anftarrte,

Wabrili'ne, ibre Wienerin, Sftaoin fein » Jf>alte

3i}i Dioutou c« fo Weit gebrartit, baß fie, 5?ai3, aud)

auf bie ©aleere unb in bie #ölle, bie brennenbe,

flammenbe ^öde mu&te?

„Farbig? Wein, nein, weiß! Söeif), fage id) eud)!

tiört ibr, weift! bringt fie weg, fdjneD! Fort mit

Jir, SJoubou, Sdilangcnbänbigerin, "Negerin!"

warf Wabril«-nen$ jdjwarj uub nxifeeS perlen*

jombol ju F"B«i M Ouarteronenweibefl auf ben

«oben.

„9iein, nein, bringt fte fort ! Sie ift ja nidjt bie

loditer poii ^iojemonbe Xelaunan. Wein ©Ott,

mein ©ott!" Sie fiel ber giinge nad) bin mit

frampjbaftem Stöbnen.

,Eh, IjiIs. cmiuine! Ta pe paye eher! (§a,

l'ni«, 1>u Sdjurfin! 3d) b.abe ti 2)ir beimgejab,lt!)"

3n bem lange porbereiteten «ugenblid be3

Iriumpbcö oerjiditete 3tji Wouton auf ibren an-

geblieben ^tifammenbang mit bem llebernatürlid>en,

um fid) an menfcblidjer 9tad)e ju freuen.

„Taft ,(ioon'«2Seib trägt ben Sieg über bie

Wggeifrau ba»ou, fo lange jie jung ift, aber bie

Negerin lebt länger unb gleidjt .)ule|>t ibre 3ted)nung

aus mit ber (foon. - <>abc idj e8 niibt gejagt?"

fügte jie, ju bem Fremben gemanbl, binju. „3d>

war babei, aU ber §eir flarb. 3d) wnfjte, baf] fie

fein flinb wäre. 91ber id) wartete, Wartete. — 9tdj,

?a!4, S)u Spijbübtn, 3)u tya\t mir meinen Wann
genommen! 3e$l babe id) Jir'8 ^eimgejablt. Ta

1>6 paye eher!"

„Weifi, weif»'" fo tönte e§ »on Wabrilimc«

Sippen. Hi) , ber anbere 'JtuffaVei war nid)t# ge«

wefen gegen biefen. 3ener jüüte bie Straße au*,

biejtr bie ffielt! Beif}'. Cr perbanb bie Vergangen,

beil mit ber 3ulunft unb bt>b «" StJefen oon einer

Waffe empor jur anberit. Unb tad) war ti nur

wie ein fdjwadjer Seufzer über Wabril<'-ne3 Sippen

geglitten. JieSmal fctjicn ti ibr nid»t, al« würbe fie

emporgetrngeu, jonbern al« fönte fie, abgelöft uon

ber «uBenwelt, tiefer unb tiefer in baS Webte.

„»ringt fie fa)neU $u *ett!"
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„Wdjt ba hinein." 3tji Woutou tjielt bit l'etile

an ber 2bür, bie in SNübamc tfaW ,-{imin« führte,

jurücf. »3n ba* feint ©rjrberjtmmer! 3n ba« fcf)Jne

SJett brtnnen. Wabame i'al« toeitf maruni. 4öeif,e

junge Samen (djloien nittjt in bieget betten." Die

alte iPoubnu geleitete fie ftlbft }u bem Vager; fie

löfte bem Wäbdien bic flleiber unb warf ba« flopf«

tud) beifeite, „»>, i'ai#, »eiße. junge Damen tragen

(ein lignon irie 'Jiegerfrauen : W<f>t n>ab,r. *>rr?

habt eS ja alle bie Seit gettmftt, aber id) »arttte.

«djiefen Sie iiaa) bem Doltor, her wirb fict bet

sadje erinnern, fragen Sie i>antömt eaterfrjie.

ber mufi ti aud) miffen , benn er bat ibn baiuli

begraben. diafemonbe Delaunan. rja, ba, mer foglt

benn bafi? ^abame 1*01«, Ija. ba." Unb an ben

Korten roie an 3»<ferftüdL()eu )wifeb,en irjrrn jab>

lofen ffiefeni fougenb, fügte fu binju: ,Ab. Lais,

coquiDe! Tu j>6 paye eher! 4

Uou liefern

flldtfupama-Äaaarai.

jß;t nun fco» getltnleben be« beulirben »»Ifta bitlleieht

am beften aus ben «ctmmfcbcu «ätittn ttnncn lernen tan», fo

gebtn un« aurb bic »Urebeit b« Jlopaiicc (in iutref«rnbcre» Sil*

D«n biehm «all a!» Di« au»fübTlt«b«r.i Seiicbcf*cti*angen. Sic

mm»*«! frititr Slattben Rute Mitifll-.c* aufgtjei<buet
; fit haben,

uom Solfimunbe fortgepftani«, ibn ganjc urfprtlitglitbc Unmut
unb tbreu lenibaften Tuft betwibn uub fiub »»«4 thte fefcliebtt,

tubige -etjanlafit ben bcutfitm SJtorcbni (tre Dcrwanbl. a\i ben»

irrigen b<t «nberen »Wer «ptn». Sit Mtbetr'.ttben iuracifi,

tri« bic bfutftbcn. bi« lugtnben bei lieut, bei «latlttt., Wieriu
;

unb flrnbe*iicb«. Unb nen bat von ibnrn frhon mit Mecbt

gefagt, fie feien teufet a>ic ttt» unb itiu mit Sebnce. «15 Srobc

faltfccr jopanifoVr Äatebrnbiiblung geben wie biet bot in Japan

beiftbmtt Vtarcben Mm Spiegel.

Bot langer, langet 3'<> 'ehen <« eint» Heil»*«. ftiBen Crt
I

ttn junget Wann imb feine ftntu. Sie ballen ein ftttib, eise

Deine lodilft, »eilte fte biibe »on gonicm 0<Ti.n liebt™. 36 lanu
|

eua) ibtt Rainen n:a)l mitteilen, »eil bitjelben (önaft mt<{fen

fmb. abee bei Äame be« Ctte». ben pt btwobntrn, »ac 3N<iliu-

mo in t>er t>ro»ini Oibi«».

9)uii gtfibab '* einmal, alt bic Zacbter nvib ein gaii) Deutet

fl;nb »at, Ca^ ber Sutet butife |eiae We|Aä(te ue|tvii»gen nur,

in bie grobe £tabt, bic yausiftaci nein Jaoon. jti reifen. St
»at cid |u nxil (fit bie Sluiter u»> rbt deine* Ainb4i>n. unb

fo naAlc er fiaj allein auf ben fe'tg. naditem er ibn-n Cebemobl

jefagt unb berfniHbeii battr. te*t bi)bf<b< 0»ei«ei.te mit beim ju

leinjen.

tie Ututttt »ar tr.e weilet «an )ii ^«n)e fort arraefett, al«

im ndnjflen lotf, unb tonnte t>« bem «eMnteii au bie Unge

Jltift ibn* Manne* ei« tleiii wenia Jur*t niebt iintetbrurfen

unb ntat Ite^bem autb ein »tnia «IMj, weil et be: erjit 5Rann

ja ber a.an;iu C*<«enb »ar, njfldKt in »ie jto^c Stabt ging, ipo

btt Pullis unb fein wN'-"! lebte unb wo co io wie Bieitge

nmiiteit^nt unb fetlliime Irnje tu ftien anb,

tfnbliib laut bie Heil, ju »elibet \u ibcen <BUntt jueüit-

ertiwiten burfte, unb Ca jpj fie tbrrm ÄiiiDdidt feine beften

«leibet an, unb fit itlt''i ji-fl ein bübf6 « Mj««s «Inb mi, twn

beul fie tvu^te. iafj tbr Watte (-3 jitne leiben nifit:

J
L
-r tonnt cii4> toobl bctftrüeil. irit ftoti b-.efe gute ^ritu

tuor, .i!* fie ibu gefnnb unb u-oblbebnlitn bcimtomiRen fall unb

wie tljr fk'itit« lödilerSien Me »)ünbr |nfitinnunf4lug unb t>»U
[

Ojnf.iiiffn Ijijlf. als fie bi« djeiibeit Si'ie'eteteu jatj. wcldjc ibt

'{laut imljebt)i<bt tntte. ift hatte Diel ;u nvlliltu Diki alt beu

irunbcioullen tingeii, bic et auf ba *eilf unb In tet Stobt ,

[ein« ijtfcljcn bciltt.

. jtb bnbc Tit eltsii» ftbi i>ibf4)tä iititnebrcitt,' fault et ju

iemtt ,Vou: .Ulan nennt el einen Sfiiijel. Sita« unb fage

m i, im? Tu bann etbltrfft
.*

t*e ütieenat ibr eine fja^e. »c.fit ViOljiajiiajKl, in ltulalc; fir,

a'.i Me Dicfelbc öffntie, ein rinioes ätiti IRctafl f.mb. Irtiic

£ntc ich wit titi mmetiire* Sil^r mit 3>,kIu unb (dienen
,

un6 3cncm.

Blumen twriiert. bie antxrt mir jldnjenb wie btt beCjit

«riftaK. Ii« iunjt <Etulter Mittle mit QnijiMen unb Jet-

tvur.bctun] biuein, weil au« feiner Xiefe mit fle&ftncieit Sippen

unb leutbtenbcn Hajen ein UaVIn»««, «luetliabei Vntln} üt tit=

.fe'a« Htbfttuf fraget ibt Wann »i«ber. amDfitl obn 4:

«rftaunen unb frafc, jei«'" t« tbnnen. baj «c etwa» gelernt Uta.

•paijTrno \\ foti war.

r 3dj Mit 'tut b&iifdK fjtttu, btt tnuft anhebt wiö i\tt< ßwt
be»e«t, fall ob fie «Pr««c, un» - acb. rpit feWa«, fit rrä;I

«etabe fa ein blaue« «leib nie ieb"

,Tu einfältig«« &rau4)(ii, weil c« Sein eiatnt« Aefubt ti.

fco* lu flebP.* lagt« tfct Sttnn. jani ftalj, et««« tu irfK
toa» ieine ftrnu niebt »uftt«. .Ittfe» tunbe gtuif WtUll Brut

tpiegel gtnannl unb in bet «labt bat icbetmann einen frftjtt,

obwubl »ie in bi«fer (ftegeub nie iu?or einen defekt* baten.'

Xle Jtau trat gan) enljücft wn bem Cief<brnt unb tpnute einigt

Xage btnburit uiebt oft gei-ng in ben Spiegel frben. 3bt nu^:

feebeniett, baft, ba «4 bo« rrftrmal wat. baft. fit einen «ptftjd

fab. cb nattiTlid) autb ba« erftenuil nax, baj Sc ifi e eisend

liabMje» ©efubt B4> wibrrfptefleln f<tt>. Uber fie bitlt einet ft

wunberbaren Megenflanb tut Diel in Icftbar suw »UlljUtn

iMebiiii* uns ftblof) tttu alsbolb mittut in bie cetxftiel r.«

unb perroalitle ibn |otgf«llig bei ibrrn aOeritKrtboUlten SibiVo

ialjic Dergin^cn unb 'JBanji unb ijtau Itbttn in unjctriibttn

rtlUtf. lic Sreufce tbte« Sebent war ibtt flttit« taebter ):e

all ttbenbilb tbrtr Dtuttcr beiouroua)* unb fo ebreibietig ub
liebeeoll nur, baft jebettnann fie gern batle. Qingtbenl ijrtr

(leinen, tiatübti^cbenbru (ttlellcti Aber ibt b,olbc« 5?i!bn:* , bitlt

bie Stutltt ben sptegel fargfnm »trfltett, in btr fartt, Vt

«ebtaueb btiftlbtn tinnte bei ihrem neiiteit iiebtertbtn ben Seif»

be* £>»*mtit» eriDteten.

Sie iptacb nie Don beutfelbrn, unb bet Säte», btt baite ibi

aan» unb ejar wru«qtn. 5o tarn rt. bafi bie Soebter ebra^

einfacb uns filtebt auitbacb« wie einft bie Wuttet unb ni*t«

wufjte bem ibitnn gultn «uSfebtn unb nait bem epieget. btt ibt

bo*felbe gettifll batte.

<tb« mit bce >Jnt 1am ein futtbtbatH Ungltut über tut*

gltiillidje gaoiili«. tie flute, liebe 5Wi:lt«t w.irbe tronl . ni
tto^bent ilue iotbttr \\t tag unb ftalt mit liebeoeUtt 6ott-

fall pütjte, itnitbe fit tmmet lUntet unb trinlet unb jule^t

itut (tun öorfnuug inebr. fie mufete fterbtn.

Uli (ie fübltr, (nfi fie fo bolb ibren hatten unb i(t Amt

tu tlu^cn miijjie, »ai bte atme ijtau febt befotgt unb wli

«ummer übtr bie, raelaK fie jurüdlcitfert foUtr, unb im mrflfi

liber ibtt tlriue loibtet.

cie rief ;

tj r «inb ju ftdj unb fagte: .lltin geliebte« Kino,

Tu w.tftt, Oaf; itb frlir tränt bin ; balb tnufi icb ftertun «nb »ex

lieben T-o-.tr iiuo lieb oUeiit tattert. Settptitb mit, hti in,

uxmi itb bobin fjeoangtn fein »erbe, jebeu «btitb uns je»«

yiotcscn in biefen «ptcgtt febauen »itfi: latin nirfl Ts au*

tiHtdcn unb witii iriiitn. Nifj itb immer nod) übtr Titb ntto

'

Mit biefen «orten nobm fit ben Spiegtl au« »cietem Jetft«!
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iai übctgab ittn ber SaJitct. tat Sink »ctfprad) et uutet '

relrn tbrdnru, u«» H' Winter, wefaje barauf Mit rublg unb

ergeben erf*ieii. ftutb (urjt 3«! uodjber.

tu 4«b<nfoinc unb rtieriietigt todjter wtgafs nit tbret Wutttt

legte fttie «nb nabm i«b*w Wocgtn unb jeben Hbtitb btn 6ptegtt

co» fn«m Brrfttd unb fab lange »nb t>oO (rrnft binein. t*rt

fab fu bol le«dite«»e, ld<b<lnbe «btnbilb ibrtr pttlotmen TOuttct.m m unb friifli* Bit in ihren lt*ten tagen, fmbtnt

mr.brrfaM« imb jang , mit ibte W«tt« tot 3abr<n gcwrfnt

»ar. (C|dl)ltr fit am «btnb »ob btn 6otgrn unb $rllfungen

btl wrjanjtaea taget unb am Worgrn ffdcltt fit fidj burd)

>a litbrn tMii für »De». i»a« immer ifcr rtod) begegnen folttt.

60 (tbtt jtt Zag fit tag mit »nlet btn Hugen ibter

BUMrr. braubt. tbr jn grfatft". wie fie et ju ibten Cebjciten I

grtban unb immtt brfotgt, alltt ju terraeibot , wat fit fronfcn

gbrt tranrtg raaaV» ttnntt.

Ob cf grdfctt grtule Bor, in btn Spiegtl (eben unb ftd) faa.ru ju
,

bürfm : „ftcutr bobt idj mid» |s benommen, wie $11 et gern baft" 1

ter 8aler. wcldxt |ie jebtn Wargen unb jeben Vbtnb regrl-
j

mäfng in btn Spicgrl ftourn (ob, mit rotltferm pt 8">iefprad)t 1

ju batttn fdittn. fragte (lt enbli* einmal na« »tr Urlodjt it»rt«
j

irirjamnt &rncbmtn*.

,$aler,* faglc fit, .idj f<baut tdglld) in ben Spitgtl, um
«ine liebe Walter ju frhtn unb mit itjr ju rebtn * $autt

crutittc Ge ibm ton Km legten Bunfejje ibter Wirttct unb nie

it tt sie ocrfduiMl babt, btnfclben ju erfüllen, ©tr&brt tint Ic

»«i ftinfalt unb »011 f» gläubigem, liebeusllem (Stborfam, mtiutc

Kr Satcr tun 2eib unb. Siebt, (fr t>attr nidjt bat $ttj, ben

*inbt ju (ogen. bat baf Silb, rottdje» iljr au« bem 6pi(jel

mtgrgentab, ibt eigent», faf$e« ©<P<tii war, »rfite« bem i*rtr

loten Wutitr bur* baä immenpabrrnbe, trtut Si*betibtfai|len

um t«g \u tag abnliaVr wurbt.

ras »ritU «ff^l^t.

»«1

rtitgtieln« 3remr».

tie «njetaifn für btt le^lt ftnfi» btr ipejiellm »tfea|*o(t».
'

f-jr» , in btr Dir leben, fmb \» lablreid), bof) tag für tag
.rgrn* ein Se»baAter auf neue btnjiirtxifen Mrmag. Vtebmen

«4 mir batjtr tinma! bie Cb(iegenl>e>t befielet auf un* unb

fseben ntr unfern Vertrag tu liefern )ur f/iagnofe btr genultigni

i»liaten Praut>rit unferer gtii, inbem tsir uiifrrc Viifairrtfamtrit

tYrfiieang eines rientn QflibaU imvcnbrn, tat. jebtr religtifm

frunMage entbefytenb, Subbetinungen niijuarljmen brabt. Wir fic

gtiorffcn 3eiten btt Mittelalter4 bat Blöuajäroeieti rrrcitbtr,

3n allen Sdnbttn bet iietUfliten Bell nitfen INanutr unb

(triutn au» Ifrjabrnnj, baft tS ton tag ju tag fcbwrrtr wirb,

N I» Bctjitrratcn; uniaftlige ^inbrmiffe, tu mal {(«nomtf&rr

*Jtur,'lewn fia) btn in ben SUeg, unb »itle t'erloitru br|<beiben

'in, btt Öffnung tntfagcnb, ffe jt (u übtrwinben, nebl ober

IM bei btr (fbetoflgtetl. «un ift aUeibtngl u

nehmen, bafj emt grofee «njohl Iwn 3nbi»ibuen beibtrler 9t-

I4IMM«, bit tin rttelafrt l'rbtn fUtften, ba* btiftt fldt in einet

tin»li*en t'ebtn«Uge befinbrn, eine« beträdjil,*« tfinflnfi ouf

»ir »<feB|*aft in ibrrr «tfomtbeit «»«üben rnuft. unb ba* btr

ff'irflaf; btr iiia)t ferftrirattten grauen ein grl^tret lein »ifb

nl« Kt btt tbrloftn 'MÄnntt. «ei bem Wanne dnbert uOer--

tiig« btr elKloft äufianb, »enn er aui) gewiffe befonbett »fta)o> 1

lf»i!4e «igenf*aftm jur ffntnridtung bringt, bic f*efamtperfbi|.- I

liVeit nidit fanberlta), ben« er fetjt ni4)t bie «eufAljeit tornu*; '

't ttnn ben Wann otranlaffen. etwas ju viel in brr defeufebaft

tei Sertaufttinntn bei Cdtfjrtnt j« leben »bet fl4> ben Uten-
teuern bt« tttjelirud)* av*]afet;en , aber et irirb nie mit einem i

Sajlage grofje »baB»Ugifa)e ßebentfunltianeu unttrbrü<(en Wnbrr*

bei brr i$rau: bei tbr fr^t untrr brn heutigen fepalen Sebent'

bc^ingK^gen bic öbrt«il()teil faft immer bie ftfoidtbett »orou«,

unb bit Peufebbfit fdjlicfjt bit abfatutr Unlerbrlldung btr Wultet'

f*»fl in fidj, bat bei|t berjrnigen $unlti#n, für wrlcbr bir

ftiau tbrer lctbliijm mie gttiigen Sctanlajung nad> gebaren ift.

5in brrattigrt 3uflanb rnuft bie bftt»fioli>gifaVn SerMItniffe ber

Stau von örunb auS anbem, unb eiue groftt «njctlil ber-

artiger Kranen rnuft einen beltidnlidjen ftnjlufj auf bit Cltftll--

fa>aft aulübtn.

Sasjenige L'anb tturobai. rns man biefet mertrourbige

Vb,dnomtn unfrrr« iritgenbfflf«en Seben* am rwfnm flubirtn

fann, ift (higlaab. 3n tfnglanb ift bit «niaftl ber nittrt Btr*

bfirattttn ^raurit, ber .H|«i»t-r»« , wie man pt bort ntnnt,

eine feb.r beträdjtliatt , btfonbert in btm Werten unb mittlettn

»iirgrrftaiibe. ffaft jebt jjamilif tat eint aufniraeiftn, man*,
mal aua) jwri ober btei; roenu mtljrere BtdbaVn tarbanben

finb. I)dlt e« Minier, mebr als rine» tu tttbritaten, unb in ibrtr

©etflinibeit bifbtn in ffnglanb bit unbtrbeiratelen hingen tarnen
eine formibaWe Erntet, eine redtt mdditigr unb uicrlnnirbige

fi>]ialt itlafje. btren Qtnflufi nia>t ;u uitlrrfaVlIjni ift.

tit Urfaa>rn biefet *a<blcgc ftnb «annigfadj unb »rmndclt

:

btt QontMgrunb liegt jebenfallS in tKm numeri|4ien liebet-

geroiojt brr nteiHiditn über bie mdnnltdtt 9rtöltctung, wie e«

burd) bir Suiwaubtrung hrrbeigefutrl wirb, fit Sllltt brr

minnlidjm Sugtnb gebt nadt brn Itoloaten: jebtr nu^maiiberri

ober ift ein fort]iebtnbtr dtituiann, unb bie ju ^aufe bteibtnbrn

HVdbdKn leben fe> bie lliitfidjten fidj minbtrn, brn ÜRann |ii tx<

femmtn, irit bim fte etil« ftamilie grünbtn tonnten. 3a, ti

gibt frd) fagar, wtnn bir jurudMribtnbtn Stdnnet an 3abl unter

ben grauen bleiben, bei erflrrrn eine tan tag |u tag fidt

metirenbe Vbueigung gegen ba< heiraten ja ertrnnen. ffielbatb?

3n bem mittleren Snrgerdanbr liegt btt Öriinb uniwtiftlbaft

in Den nxntftnben btononiifattn Bdiwirrigleiten : bie 9t)t (aftrl

diel, bie irüunilif ift eilte febiwre Caft in einrr Ötfrllfdiaft. in

wtldwr alle fllaften geniffe lurnrtdfr &ts>objibeiten b^aben; man
ttMrtrt mit brr «>iirat bi* tu btm tage, wo man frtntt ^frau

unb frinen «inbem birfen öuju» geben faitn, aOeiu BtaiKbmal

lammt bieier tag unb mit ibm M Älter unb bie ^infdlligteit,

man« irtr Hoffnung auf »egranbung einer ^amitic gtfa>»unbrn

ift. t&at bie rrto>rten Ataffen anbelangt, f» ift bie geborgte «b'
nttgung gegen bat Renaten jieeifetlo» tarbanbtn. bo* wt>g idj

nidjt red)t, wie man Re ertlStrtt fall, tic MonamiMitn Kitt«

lidltnijtt tonnen bin ntd)t »on lonbetlto>er »ebeutnng fein, benn

bit 5te (Sn.itt ein lllilttl fein, ^rrj mit ^et( unb Srtnidgrn

mit Vetmbgeii julautnttnjubtingrn. Sl'eSbalb briraten bann ober

bie Seiiben \o wenig? (Ic hdll fdtwtr, eine ttntroerl \» flnben

Wetoifi in, bafi in brn liHittm (ngjttfdVrn OefeDf^afttlreiWn »on

tog |u tag mrfcr eine Gferfotm ito> grltenb mamt, bie leint

biologifebe ober t>ti>4jo(egifiBt , fonbtrn rint f*|ialt (Slir ift. tl\n

Wann van filnftig jabrrit (um Dtifbit!, rritb, auf ber jjöbe

fetner Caufbaun angrlangt, frri ton fiebrn*f*rgcn, btiralet eine

5tan ton tienig ober funfunbtietjig labten, oft au4 fo all

wie et felbft . unb beibe laffrn üdl bann in einem fafbionableu

Conbonet Siertrt nieber. in eiium j)aule, wie et ba« Jbtol btt

reiftm Cnglonbt btlbtt. mit gro^nn t'urut auiatflattft , wo rr

unb Tie Ceute empfangen unb (um OTiltilpimfle einer (leinen

Srfellfdiaft Itciben tonnen , berrn ^errfdiaft in ibtm i()änbrn

rulit. 3d) tobe gefügt, baft bot eine fojiale unb nirbt eine

bbDfiriagifdK tbtt pjtdtolojifdje tfftt ift, brnn tt Idftt fidi

mirflidj fdjipti ei« frrueller Jieij bei jltti Derartigen Klttgatten

tarantfeljtn : rt ift eine Qrirut, bic tinbeitot bleiben wirb unb

nut ben b«t, bem Wann unb ber grau einen Eebent-

gefdbrten in btrfdiaffcn unb ibnrn ba« Wittel an bie t>nb ju

geben, ju n»rteii eine gldnjenbere SuOe in ber ©e|eB)ei>oft ju

jpielen; e« ift leine natutlioV tfbe me^t, foubtrn - wenn

id) fo fagen batf - nur dnjtrrft («nflli*>r. bie einen fonbrr-

barm Crinbrud auf einen Italiener ober ftranjcjen modjra rnuft,

beren Hopf npaj »oll oon ben romantifdjften 3betn übet bie

Stebe tft.

Vbct, wie rt aua> um bic UrfadKn ftrbt, gtwit ifl, baft bir

Hnjaljl brr mis«<-j. in tfngtanb rinr ganj brbrulrnbe unb

bafi tbr fojialrr Cinflufj rin btmcrtrntwrrter ift. 3<b mdd>te

iogar fagrii, bafi et ufiue bie spinster obn unDtrbeiralrte fitiiu

ftar nidit ni&glio) ifl. tfnglanb |u terflrbrn. C« wirb fiaj bem-

nadj einfa* banim bnnbelit. birfen öinitu% ju «nalsfire«.

(ritirr brr mrtfnuirbigfttn 3«?' bet englifdjen Pebeni in beut

gegenwdttigra Jutitbunbett ift ba« (finbiiiigen 1er grauen in

jdmtlidjc t^ebirte, bie früprr ein Wonopfl Per Wdnuer Itaren,

in bie vnnbmcrfr, bie P-nfte, bie ffiiffritidiaft unb to »eitei;

btt fjrau fte-.gt «mper. böbtr unb immer b6ber. bnbei bie
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292 «on 2>itjtm unb 3tnem.

etmjfi« bei »cid*» Kr ea>ia»cit ut.b ber «ta'.ie croiitentb.

brffm Sebrcrlrbciin fit fett ben etflcii UripiOugcn »et 3i»-.lifation

gc»c|cn iji. lim* triumpbirenbe Huffleigcji bet cttglilnVn Irtan

ftfbl obn in biretttm 3u|amiuenb/ang mit bem «utthiisfcit per IVotfc

ber niftt bnteirateten grauen. Wan ftritt rtnei Sage« .11 l'vnbon

at>cr Sic von Sombcof» nnb mit enlRudMicn O&ecn libee bic

Prrautn Mb über ben anfügen UnicrMiicb }ci>ii(b<n Wann itnb

ätib; unb jum Sirocife für bn« HiAhwtb.anbrnfctit btrfet

Untcrfdn'lbrl fiibftr man bot Scifpiil bn cngtifebrn Jtrauen in.

tit auf fafl allen Iftrktrtni mcnfdtlidyt IMtiahit ba»idt< Irinrn

aic bi« IHdnncr. Hl* bic (ttirtrrungeit (jieettber ü* lange bin«

logen, fdjnitl id> fic turj ab mit ben Sotten: .Uber bat finb

ja leine j$rnutn, fi( macben (in bullet GWfa>led)l «Ml.*

glaubte bamol« einet jener Vanmott nutgcfptadicn $u b«bcn,

burtb bie man fld) ob» einer tttlufilon lietjl, bit eimm

tcgrnlxilcn |u bereiten b'ginnt; fpdlcr itboa), alt irti b<t öodic

naber auf bin (Krunb ging unb in) bot unb naib (Seleotnleit

befam, eine grtnric Äajaljl Meter cnglifäVn ($rdulcin (11 bcob>

alten, ubcrjrugtc id) taut bawo, bat in biefem Stwmot eine

|o*ologi|*e unb pbaflologifeie ©abtkeil San einet geraiffen 8c
beutung ftenc- tu t'oge bet mdtl Bcrbetratetcn ffra». ble

ilntetbruduag bet fiiebe unb bet Wuliertetuf». aabert unb »er«

tummrrt inxirtllo» b;e $crfan[üt)te,l bet »eibet oad) »nfdlicbencn

Seittn bin. benn eine Stau, bie webet 9Jtut!cr i| nad) beirattt.

ift leine boQftdrtbigr ftrau; onbcmfetl» «bn ftdttt birfe Untn.

brutfung bte $crfönlid)trtl, tnbem fie ötetcgcttbctt )ur übertriebenen

GntBittlung gemiffeT «»lagen unb jii partiellen JöWKrtrapqun

gibt, »clay für mandKtln Uiiv«Ut»mmenti(iteit «ein», bieten

t»ntten. Sie ^unttian bet Scprobuliion btbitigt in pb,t»(iol9gif<bct

unb »faisalagiftbet 4>inndjt eine g*n) bebeutenbe fttaftoutgabc bei

ben Scanne foiDatil »ic bei ber JVau ; allein bauptfddtlio bei bet ^tau.

bit bat neue Scfcn au* bem -Stoffe bei eignen Ccganitmut bilben.

bie et erndbten unb wdfereub bet «trjtrn 3ett ftinel Xafeint

befänden unb bic frort unb fort ui laiifenOfiaVr Seife für et

leibe« unb arbeiten muft. üaftt man et nun nia)t ju btefet

Vutgabc lammen, fa Mcibl bet Srau ber ganje angtbeutete

Arattbrttag fit rrriftttlttttr ,Sroerfe jur Srrf Uguitg ; fle erfreut

fio) n\S)t jener bfcqfialagtfditn Unflerbliitlnt, »an ber ißiifcmann

f prtitit ; eine mettftblube (8enrratian ntattit ©alt bei l|r anb fdVIlett fUb

jur immer; aber bie Unlcrbrüiiung brr üitbe unb bet 9lutUt<>tMii

maibt ibr alle ibre inbtftbiiellot fttäftc bienftbar. Tat Oelibnil

aber bie Wtniatinhril ftanbiget Aeufs)bcit, Mirtibt Wuiwu, ja

fclbft bat mdti4if4)c Geben bobrit in unfrtrn Sogen einen nnen

nattct.n ferteibtget in Orncft Senatt gefunbrn. 9c ftetlt fiett

ollerbingt auf einen bam ojrifllidien gon) unb gar »crfditebenm

Staubten!?. ISenn et fitb, fr ftetige Rtni*bnt bcgcinrrl, gei

fdtiebt et auf rein rbuMonil*» rVeneggtünbe bin; et bcrtiin>t(t

Re einfad) alt ein Aliud, bie inteOefliielle {fdbi a!ti! unb b.e

gaffnngtitaft be« flebimt ja Dcrmebrnt. «r olaubl an »a«

teUeitutlkn önWoiiflung unb bet eicbeifiucbtbarteil ; ber ibirtlidK

Ätlebcit muR ferne aaaie Äralt aui fein Cfebirti l«nienlrir>n

liebe «om<ibi(- ober einen .<>amlet' ju i^rnbes; ti pube

baft fit ttgenb einen Beruf out|uüben B«rfteb,i«', ta ben ibp.

Vtbcit gefud>t stieb unb fin) lobnl. Sun btrabt et cbet 91:4t»

auf itpent ttcuftM)eitt)iiflanb( , baft et ber &tau in tlln hm
JSeruf*arten fa gut gelingt, »ft fegar btffct alt ben ftcoe,

obne t8*tle, otjne ,>anitlie, obne fltnbrr bcsti fic aa matt

netter alt ibre ttin&brung unb ibre tlebttt : aQe Hxt tviseriiAn

unb geiftigen Ätdfte tonjentriten M> auf biefet eintife Selb br:

Ibdtigtrit, otiiie ba^ ber orgnni^nk Xribut bn Wuiitriduit. tut

MtmirrenbeB CeibenfdVaften bet fitbf ober bie beuntubignila

^amtlienfargen fic jetÄreuten; ibre ed>affnicttafi trrUrtt na

um all et bat. roat fle ber VHiall gegen ibre @«ttuft| cntpetii

Xa ferner aber bjt Ceben t>eutvulage ein uneibitrUdyt (ao.i

ift, gelingt et bn nid)l bctbriratcttn 3ta« oft. in bent|etb»n etat

tttbitterung unb eine 6'tbiglctt |u entfalten, nie fic ben Saut
ntd>t immer miglir!) ift, >e«n bie WuttcrfdVift tat nii ibtn

Neigung jum Vefdnftigrit tbrrn ISfetft unbeetnfjujt gclaffn. ui

bit Kbnn mrnNtliibcn Skfen angeboiatc (Egoitmut bat 'eina

bbebften Suannungtiuffanb rrrcidkn tonnen, ba rr «id» Juri

bic alrruifhfebfte aller ntcitf«bUo>cti ^unlliantn gcinilbcit ivarbntt

Wenn biefc »efen cintn betartigt« ttrf»l« »«»n1
. ">»' ">•.

fürt geiagt. bann. b*| ftc ia jibDflologiMxt *>rt*ltbt leint »:rt=

Hajen Jrauen flnb. fanbern (in brütet, neulraUt »efdllrtl. Jen

e »eiUiay »unltt-at ift bei «tuen 1

Vjotmen nan)»dngcn; burdt bie tlbtentung aScr feiner Sebent-

(rdftc nadj bem Aapfe t)in fall feine OnicUigcni ben Sluteiuftanb

ber gefuDtcri Slumen erlangen, bnen bnreb, bic Utnbilbung bet

Clanbfdbcn tu Stilen bevirttc manflruafe €d)5nj)eit bic Un>

frudttbarlcit jut 9orautfcl|ung bat. "I Man bat poar in Hbribr

gtftellt . bat biefc aact Uman unb anbeten bringüdj bet Wanne

<

gemo4tc Vrmnlung oudi für bic grau gelte: bie t'icbe. nteldK

abfifenddtrnb auf bie OnteQigrn) btt IRannet mitte, foU bte

-

ientge ber 3rnu (feigeng unb wie bie Wrtruber öloiKautl irgenb>

»a gefügt baben, gibt et lein grafjet SBerl. bat «an einn

Jungfrau grf4affcu motten »Irr. Od) »lU Übet: btt:< apbori:

fttfdx Scrnntung niibt ffreiteit ; aber fclbft. wenn bit «cujiMjfU

bie ^rrau |a großen (4eiftc*tb,aten unfdbig maibtn faHtt, »urbe

Hc btefelbe b** ntdjt btt tliitfid)t auf Ifrfolg im i'cbenstampft

berauben. 'Mittl alle jungen SUbebcit Jr» mtttlereit 5fflrger'

ftanbet . bie . nxtl fic leinen SHann grfuaben , baran benlen

initfien ,
fid) frlbft tbt !Prot -u «etbintm

, broudjen eine ,ö»tt-

l.'lercligmn >fe I'iiT'-nti, rarta l"*^', p. 2ö~.

man biefc fflaffe »Ott jltaucn mit bta geiddednlltlri

«rbeittbimen »crgltitftc«; auet biefc ftnb intelligent, tbiiie,

muh«, ben Dldnncbcu »berlegen
; fic ftnb trine raitllidicD Seib'

(bin megt, benn bic Pl)i)iiol(>ajf«c Dtutterfibaft i| bei tbm

unterbtüdt: ibre Ueberlcacitbeit brealt auf ibrer Unftuditkrtot

ffbenfe »etbdlt et fäd* mit bem mrntdVutjru (»efdjWt: im

fttaucn . b:e mcbn (Gattinnen nad) Tflluttct finb . bat bcifcl t«

ein britlrt , neuet WeftblcdVl autmaaVn , erlangen in ibrn Ut>

frucbtborlcit ciue Ucbertcgcafccit Sbn bie ci(intlid)en {Vrian b.:

über tie ödnner; fic bringen bem Sebratlampfe eine Sttsfi

ben Ardftcu enlgegcu, Heiner «icDeti&l, aber tanicntritm, im

ibnen foft rcgdmdfiig ju gMnjcnbcn Siegen bnbilft. Otan tc

tunligt fU( nar bei bn Wcbrjab,! ber eitgUfdKn ftaufbalr ot
<9eiDcrbetreibtnbm. bie «pinater* aafleUen, unb man anrb bie w*t

glcid)latttenbe Vntwart bclommen, ba^ Tic mit ibnen larntVan

alt mit iprtn mdnnlid) Hngtllelltcn finb; et it baVt tut

gan| gcnMlttge Amfurrrni. torutt biefet brittc (Sefiblisll faoab!

ben OT«:intrn »ic ben grauen mau)! , eine flonluttmj . he nt

neuet Slrmnit bet Scunru^igung in bat fojtale Sebei bnn|t

3m @runbc genammen i| et bei einem fo rrtittnl» Jtawf-

jnfUnbc l*ou rinc Ucberlcgcnt)«il, fgr ein Sebllrfnit Maiget n.

(argen tu baben: bente man fUfe nnt rinnt Wann, bet letn

tonnte, ebne )u effen, mürbe bemfclbm babue* ni*t cow ti*-

fldtt auf l»r|ol4 im geben gebeten wertKiit tiefclbt luif.t:

auf (hfotg twubt )n fünften bn groucn, bic bot ivcilt bc

»otgti

Ii» rrfit «rat» »erleilte S«i«itt| war bat IM« in

I

$*rit IrgrilRbete »latt .Cmnibut". ^atfeibt

geltlid) an jeben brrabrcioH bn einen ftutfnVin feaeiedt ab»oi

tiefe Settel mürben in ben 1tfcrbcbabnriMa.cn aBen Herfen*«

auf ffiunjA fjbngcbrn. 9* mal rin Slot! für Citmwt

Xbeoter unb «un|l, unb fnlbifd OUiidtatianrn »an 8iwnr„

I-oumiet. Xrabiet unb an bereu betaanten ftflnftlrm. 3r(t set'

ben in mekterrn ÖWafiftiblm '{agetjrttungen nncntgelllid <:

allen i(Xtifcrn »erteilt, fa in Kruft! ber ,©air*. ein Start f='

rcidjfialtigcm Jert, in JSAlit ber .AMncr i.'eta[=*njeigtr*. Ct

(ajan biefc Sldlter audt ein fogenanntrt Otogen < ftbonacart:

haben (ftc «xtbrtt ndtnlid> nur in ben Iftbgefetiafeca gratil »et?

teilt J , fa leben btcfelbcn baeb grbgtcntrtlt bort» bie Injiit'1

««inbetn gibt t» für »crfa)icbene gjayr «n)cigcblittcr, tu

an bie einftfeldgigcn Jattgeftbaftm »erfanbt

biefee Untctutbmungtn Rub Wir rentabel.

Cenu»flit»t M\itU fliiildnirt in «ridnj*. «irnnnoartliibtt ttrbattfuc: Vubnng Habe« in 6lutt8«rt.

*«laS unb tmd l,t X<uKd,ra JSftln94.*nMt i» €tulta«ri.
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3)te Meine &ird)e.

Einmal febod) opferte gfrau Srinigan Ihre Sor« I

urUile ben bringenden ©Uten ihrer 9tad)b«rn auf

Wrwsbnurg. $1« Gigenttuner ber 3flflb in bot

Kälbern Dtm Sänart, an beuen ftd) baS ^örfebfn
|

UjeQt« binjiebt, Derjäumten bie Vlcantara« es nie,
|

'Jfidjarb, ber (in aiisvvjeitbncter Säger mar unb ben

SDulb fanntt wie ein 23iß>fd)ü|e, jnt Sroffuung ber

3 aab einjnlaben. St braiu^ri nnr burdj feinen $arf

jo geben, ba« ©itterrbor ju öffnen unb mar al*

erfrer auf bem Serfanmunrgäplak in gafanengarteu

jur Stelle. 3m erften 3«bTe nad) S^bieS betrat

fanben ber Gknetal unb feine ©äfle an Worgcn ber

3a{;bfröffttMig 3«%»» in Öefelljdjajt eines bübfd)en,

Reinen 3äa.er* in einem grnnfammetnen Snjug, @a<

mafa>n, Stiefeln unb einem Jirolerbul auf btm feinen,

afd)b(onben$aar. „Weine Sran," §err (Zentral jagte

tidjarb fie Borflelleirb. Unb fte mar jo entjüdettb

jirag unb fdjlanf unb reohtaebaut, bafi ber ©encral

nwbttnb ber ganzen 3agb nid)t Don ihrer Seite mid),

fu nihrenb brt 5rüb,flüd« hn SBalbe neben ftd)
j

baten moUie nnb beim «bjdjieb barauf beftanb, ba%

Süf)arb feine tau nad) ©tclbourg bringen müfjte.

4>u Ämter mar gegen biefen 9efud). ©eil bem
|

2obe be» alten %>tar* Dertebrten bie beiben fcäufer

nicfjt mebrmit einanber; ber @enrral hatte bie einzige

Z0^be3^ron@UM,ein««reiä>enffliener!Bantteri,

gebootet, bereu enorme Mitgift gerabe ptr teilen 3«*

gefoinmen mar, um bat 3Rajorat oon ©roSbourg
|

fd)uH]enfrei j* madjtu unb biefe oerjd)menbcrifd)en

3Hru>>ergneS, bie aUe, bie Bäter »ie bie Sohne, 8ebe-

mättner nnb Spieler naren, cor bem Suin |u retten.

Sie ftetjt Oefierreitherin fanb, bafc bie genigan«

für fk jtt neine Sente mären, „«efonber* feit

Xiefjarbfi §eirat,* fefcte bie TOutter binju, bie, um

bit Unabb^ängigfeiKanmanbiungen ihrer Scbmieger*

taxier ju unterbrwfen, nie orrfeljlte, fie an ihre §er«

fünft }n erinnern. ttine* fchonen £age«, fo gegen

SBinttronfang, langte plöbiid) ein ©rief be* §erjog«

»cneraU in UjeJle« an, in ben er im »amen ber

$«rjogin bie Schwiegermutter unb ba« junge $aar

frort« 8»»»t*. >M& U 7

IUI.«.)

einlub, irgenb ein $ebut, bo* in Diet}ef)n lagen

ftattjinben jollte, in ber $au»ergnejd)eu Soge anju*

{eben. Sieje«inat mar grau jjenigan febr ge>

jd)meid)tlt unb forberte bie ftinber auf, bie 6tn*

labung anjirarbmen.

„ffnr mid) in meinem Htter tjt ba* nicht* mehr,

aber ihr — böten Sie, 2obie, man mufj hingehen!

3d) fdjente 3bnen ein jdjone« Äleib!"

»Janfe, ÜRama," anttoortete Snbie, rot oor 9er«

gnügen; fie blatte fie feit langer 3eit nur nod)

„gnäbige ^tan" genannt, wie bie Sienftbottn.

2>ierjtl)n läge lang lebte fie in einem 2raum.

3b^r ffleib, ba« in ^ariS befieQt morben mar, mad)tc

junddjft Steifen notmenbig unb bann mufue eine ele-

gante ?probtrmamfeB nad» Ujeßef foinmen, eine

ikrion mit melten, aufgebunfenen $ügen unb einer

»erleWen ®ef«b.t«farbe, bie auf jebem Stu^ranb ein-

ftbjief, al* ob fie einen unenblidjen Äüdflanb an

Sa)iaf ein|ubringen bätte. Dieft probtematifa)e

^erfon fannte bie ^artjer «efeBjeboft an« bem

@runbe unb erjäb,lte, wenn fte ftnprobe bteU, bit

get)rimen Slattbalgeidjtd^en oon ÖtoSboutg; ber

(ikntrdl liefe hinter jeber Sd)ürje ber, bie i^erjogin

fei faum eiferjüd)tig nnb fenne eigenttid) nur bie

Seibenfdjaft für iin-en Sobn unb für baS @elb,

9Jad) bei ^robirmamfell tarn ber Koiffeur, unb jmar

nid)t ber von Sorbe«, mU best Shjbie bei ihrer

^iod))eit begnügt batle, jonbern ein ^iarifer goiffeur,

ben ibr tfränlein ^ortenfe, bie «bgefanbte be« 3Sobe«

magajtn«, empfoblen (alte.

Unb al« fie nun nad) fo Diel Sorgfalt unb $Rnbe

an ber $rüftung ber grofjen Soge faft mit blofjen

Firmen unb bloßen Sdmlteft, bie au« ü)rem (Jin.

pirefleibt fKrau« traten, oor fid) ben funlelnben

Saal, fie, ber arme ginbling, ba« Ifinb ber grofjen

Strafte, jie, bie bi« ju ihrem oierunbjmanjig-

jten Dabre nod) nie ein Ibeater gejeben r>aite —
bafi uwr ein unbejd)rctbüd)er Sinbrud, eine <it-

febiitterung aller ihrer Sieroen. S)ie öligen tbnten

ihr raeb oom »nfehen aü biefe« ©lanje«. Sa« man
38
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fpielte, wa-i bicjtt (leine, bitte ÜRenjd) in bem ge«

fcfjttürtcn JBcimä unb mit ben ungejdjidleu 93ewegun«

gen, ba unten auf ber Sürme jung, bie tönenbe
j

ölut unb ebbe be« Crdjeftet«, ntteS ging fybie ber.
j

loren, fo floate itjr bat §>trj y fo fjämmtrten irjre

Schlafen. Sie überhörte aud) ben impertinenten ®rufs

ber fterjogin mit bem unreinen Jeint, ben jttronen-
|

gelben paaren, einem S<t)af4gefid)t unb einem ju
;

langen fcalä, um ben fte brei Steigen $erleu trug, I

bie größten, bie bie 2"aife jemals gefeben batte.

^löjlid) würbe fie au* Meiern unbeflimmten <8e«

woge beraufigeriffen , in bem jie wie eine ber Sie«

bufen trieb, beren ftarbenjpiel burdj bo9 SBaffer bin»

burd)flrablte. 5>er ©eneral, ber bitter itjr fafj, rjottc '

fdjon einigemalf, wenn er fid) öorbeiigte, um in ben

Saal ju feben, mit feinem ftruppigen roten Schnurr«

bort bie fd)önen Sd)ultern feiner 9lad)barin gefireift-

unb iejft füllte fte if)xt $>anb wie upn einem glütjen-

ben 6ifenb^nbfd)ut) ergriffen unb geprefjt. lief 6e.

leibigt nerjudjte fie, fid) junädjft frei ju madjen;

aber ber gifenbanbfdjub, (eiflete ©iberftonb unb tieft

bie (leine, jarte §anb nidjt lo«, bie fdjliefdid) gegen

biefe oerliebte unb brutale Umflammerung (einen

SÖiberflanb mtbj bejufj. ürjbie öerlor itjre Äräfte.

„Seiet)« 8red)r>eit / fugte fie fid), „wie er mid)

brütft, Wie t« mid) brennt! 9lber man wirb unS

feben — bie §erjogin — mein Wann --* Unb

idüS fie am ineiften entrüftete, War bie unoerfebämte

SRulje beä ©eneralS, ber babei über bie gleidjgiltig-

ften Xinge plauberte. 3«w erftenmat tt/at fie einen

iÖlid in bie §eud)elei ber grofjen 2öelt, über bie fid)

i()ic noct) ganj eljrlidjc 9iatur empörte. SBarum

ftanb ber §erjog beim erften äBinl ber §erjogin,

bie fid) langt bor Sdjlujj ertjob unb redjt laut mit

ifjrer Stodtdmupfenfhmme jagte: .3dj langweile

mid) ju lobe, wir wollen geben/ warum ftanb ba

ber fterjog auf unb ging aud) — mitten im 9l(t

— unb tieft \t\\t bie ftumme, aber empörte Meine

£anb lo8, bie mit ber gleiten Ungenirtbeit oerlaffen

würbe, mit ber fie ergriffen tuorben War? „9Jun, er

fofl mir nur wieber (ommen, ber $err §erjog »on

ällcantara, um mir einen ganjen Slbenb bie Ringer

ju jerqiietfdjeu — er jott feinen empfang rjaben!"

Unb in bem Cärm ber Gfjöre unb bei Crdjcfter«,

«[lein mit 3ild}atb, ber im $>interßruube ber Soge

cingejdilnmmert War, geriet fie in immer gröfjcre

Aufregung unb legte fiefj bie gepfefferte Antwort

juredjt, bie fie bem ©eiteral geben rooflte, beim

fte badjte fieb wobl, bajj er c$ nidjt babei bewenben

iafjeit werbe. Ali jie bei bem Aulgang in ben

äöageu fteigen wollten, jagte Snbie, bereu Herten

jcljr erregt jdjienen — jtocifelto* burd) bie üJ.'enfdjcn«

maije, bai eleftrifdje Sidjt unb fcaS lebljafte treiben

einer Variier DJadjt nadj Sdjlufj be« Irjeater« —
ju tljrem Wanne: „SBolIen wir tud)t foupiren?"

Raubet.

QFrftaunt fat) er jie an. 33oljtr tarn Itjr eine foL^t

3bee? Unb wa8 joflte atiS ib,rem 3»g werben, bem

einjigen 3"fl um jwölf Utjr fünfjig, ju bem fie auf

ben Snoner 53aI)n6of mufsten? Sie würben ibtt je

wie fo taum noct) erreichen. m fyalf , wal liegt eit

bem 3ug? — wir bleiben im fcotel über So<^!'

Unb babei legten fid) jwei fo jÄrtIid)e «rate um

feinen £>aI8, unb fie brüdte tr)in einen Äufe wa fo

ungetannter @üf]igtcit auf ben Uhinb, bafj ber arme

«Ermann it)r bat erwartete: „Äbtr wa« wirb Qhna

bajufagen?" erfparte unb einfad) antwortete: ,<fc$ra

wir foupiren'.*

Unb bamit für bie junge ftrau in biefer DJaiftt

aQe3 neu unb unerwartet wäre , jeigte fid) ir)r Be-

gleiter, ber für gewölmlid) fd)üd)tern war, allein taue

in einen Caben ju geben unb einen Eommi« an».

fpred)en Wagte, gerabeju »erblüffeub ftd)er im 9of>

treten; er war luftig, bujte bie Peüuer be« Korbt-

reflaurante, liefj ben ^ampagner in Strömen fliege»,

(urj, er war ein (Ebemann, Wie fie Hjn nie jusor

getannt batte unb wie fte it)n aud) nacbt)er nie teiebn

(eben joQte; er War gefprädjig, mitteilfam unb febtoor.

baft fie in febem Wonat einmal biefen (leinen (Fjjffj

wieberboten wollten, unb wenn bie SRutter ctuirf

bagegen einjuwenben blatte, bann werbe er fte fdjon

ju ibjen flmfeln beimfd;iden — unb baS beut«

lid;! Um jwei Ub^r morgen? irrte bai junge $aar

in einem J^iafer in btm nod) lebbaft bewegten unb

!

t>on taufenb Cidjtern erfirab,Ienben $ariS umb,er, um

|

fid) ein 9tad)tquartier ju fud)en. TOebjrere ^otrli

j

uerweigerlen ibnen wie einem oerbdd)tigen ^irajfn

bie ttufnarjme; barüber mujjttn fte natürlid) funbt-

bar lachen. Uli fie enblid) in ber Sue Wontmartre

[

geftranbet waren, nabmen fie baS grofje 3iwm".

, baä man ibnen anbot, mit ©teinfllefien, bie eütma!

rot gewefen fein modjten, unb einem fabcnftr>eirtlgen

|

3eppid) — eine unuergeftlidje Erinnerung. SB

,

2gbte ba« flleib abgeftrtift f)atte, jttterte fie oor groft,

fo faft nadt in biefem grofjen, unget)ei}ten Saara.

.TOid) friert," fagte fie unb jog baä 2a(en t>iM$

tjinauf , aber baS 2a(en rutfd)te wieber jurüd. Sidjürt

oerfurfjte juerft in feiner Satoität, bie ftanbläa)«

als eine 9lrt »on yiaty'iadt um bie kirnte unb bie

Schultern feiner grau ju befeftigen, aber uid)tfi nrolltt

Ijalteit, ba§ war ju raulj für ibre jarte §>aut. eic

lachte unb fdjrie bajwifdjen: „$a8 traft midj, bc?

(rafet mid) 5>a enblid) »erftanb er, warf alleä beifeih,

Paten, £>anbtüdjer unb ©pifjen, unb umfing fie mit

fo wilber (Gewalt, wie er eS bisher au« jarter 'Mi'

fidjt unb au8 Siuebt vor feiner eigenen 2eibenfa>rt

nidjt getoagt batte ; unb in biefer 5?ad)t lagen fie fi<$

jum erftenmat alä jwei Siebtnbe in ben Firmen.

9lber am anbern Worgen, bie ?lnfunft in Ujefle«!

1k lienftboten flüfierten nur, bie gndbige §iflti

liege Iranf ^ett, nadjbem fie bis jum borgen auf«
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geblieben mar. Sicht läge long (am fte nicht in ben

©alon hinunter, unb wenn fte 011$ Äidjarb feinen

tollen Streich Derjieh, jmifchen ihr unb ihrer Schmiegte«

toajter wollte eS ju leinet BuSföbnung lommen. Unb

tch njj()tc es 2»bie, ihren ÜDtann ein« ober jroeimol

an bie Derfprtxhene fßMeberhoIung ihres «uSflugcS

ju erinnern. Xer arme 3unge mar aber jo fomija)

in feinem Scbreden, {ein ©eftebt »erfebwanb orbent«

1$ in jetnem SBatte, a(6 er murmelte : „£a6 wäre

Mona« tob!" bag bie junge grau mit feiner

Ctfraädje SRitteib blatte, bie tt)r jugleid) boer) auch

mäcbllich erfdjien, unb auf ü)t ftefi Derjiehtete, wie

auf ben glänjenben, Dtriiebten, »on Äü^n^eit unb

SHUenSfraft ganj erfüllten ©arten, ben fte eine

cinjige 9Iae^t geliebt blatte, nur eine einjige

!

3}on bem ©eneral unb feinem galanten Annähe«

rnngSoerfuä) aar nichts mehr ju l)ören. Söeber ein

8rief noch ein SBefucb. Unb ber ©ebanfe, bafj

bieftr alte ^aubegen mit ben grofjen, matten «ugen

unb ben oioletten SSangen fidj mit ihr einen gangen

Sbenb amflfirt r/otte, ohne ju finben, bafj fte mehr

wert fei, fehlen 2gbie fo beleibigenb, bafj fie cor«

balle, fid) ju rächen ober fid) ju bctlagcn. 9lber nie

fönte fte baS wohl bewerfflcfligen, mit einem SBafa>

läppen Don einem SWann, wie bem irrigen. 56 war

eben eine Äränfung mehr , bie fie ju ben übrigen

linjiijäb'tn , bie fie mit aQ ben eruiebrigenben

ober traurigen Erinnerungen jirrüdlcgen fonnte, wie

ba« flleib Don ber berühmten ÜDtabiflin , ba§ f$ön

jufammtngelegt in ber liefe eines großen ÄofferS

ro^te, biefe flbenbtoilette, bie fie nicht wieber anlegte,

bie fie nicht einmal mehr anfah, weil fte in i^r ein

ja fdjraerjlicbeS Sebauern ermedte.

„SBifftn bie gnäbige grau fdjon 0011 beut Un*

fllürf, baS auf ©roSbourg pafftrt ift?" fragte SRofine

eine* ftbtnbS, als fte ihrer ^errin bie Stiefel auSjog.

Snfolge eines SturjeS t>om ^Pferbe, ben man ge»

(eint gehalten r)abe, fei ber ©eneral feit einiger $eit

frtmf unb fei eben in baS Sanofi übergeführt wor«

ben, ootlftdnbig gelähmt. Xofine 6burt)in t)atte eS

ton §trrn SUejonber erfahren, bem alten Silber«

biener fron ©roSbourg, ber in UjeQeS doii feinen

Kenten lebte unb Wobt gepflegt unb gut b«g«idjtet,

trofc feines BlterS unb feiner Scfyminfe noch alle

f<höne 5)!äba>en ber Umgegenb jur IBerjweifliing

braute.

$ei biefer traurigen Nachricht, bie it>r afleS er«

Härte, empfanb Sgbic nur TOitlrib mit bem Reiben,

ber in feinem Stolje getroffen wor, in feiner flraft,

in ber Döllen (Entfaltung feines SRuljmeS unb feines

fcfcrgeijeS.

fturje 3<it barauf, als fie mit ihrem Wann ben

Salb burehflrrifte, begegneten fte auf einer Scbneife

einem halb gefcgloffenen 2anbaucr, in bem ein grofjer,

alter, ganj weißhaariger fcerr unbeweglich unb in fta)

«erlieft, an ber ©eile eines jungen bebrillten Wen«

fd)en mit langen Soden, balfinlTftumtc. m ttx ®e«

neral! ^aft 35u ilm gefehlt ?" fagte Stirbarb, ben

fein Sägerauge niemals taufte, ganj leife }u feiner

flrau.

3>a8 follte ber ©eneral fein, ber Wann mit bem

fcrjneeweifjen ©<r)nurrbart, biefem wäcbfernen ®eficr;t,

biefen abgeftorbenen £>änben! 2i>bie fonnte ti nia)t

glauben. 9lber wie follte fie nod) länger jweifeln,

als fte jwanjig Stritt b.inter bem SBageit bie

§er)ogin erblidle, bie am firm irjreS SobneS, beS

^ringen oon Olmü>, eines r)übfcb;en, bartlojen unb

rofigen blonbeit 3ungen jmifeben Ditrjer)n unb ftebeit«

jebu Satiren, biefelbe 9lUee bab^erfam. 3(ua) fie tjatte

fteli feit ienem ?lbcnb in ber Oper ftarl Deränbert,

wenigfieuS in it)rem Ion unb in ib^rem ^luftreten.

Sie ftelltc it)ren lieben %aä)barn ben $riit}en , tr)ren

Sobn, Dor, ber £t)arlcsi8 t)eifje, nadf bem 95ornameit

feine« ©rojjoaterS unb feines ißaterS, dtjarleS unb

Vieris, bie man jufammengejogen b«be, unb als ber

fcofmeifter, ber im S&agen geblieben war, ben jungen

SDlenjcrjen ju fid) heranrief, benü^te bie Wutler feine

Sbmefenb>it, um ftä) etwaS freier auSjufpred)en. (Fr

amüfire ftd) gerabe nid)l in ©roSbourg, ber liebe

3uuge, jeji, wo bie «ranftjeit beS ©enerals bie

ganje gamilie }winge, ben Sommer ba ju oer«

bringen. 2)ura> ein unfeligeS 3ufammentreffen fei

nun aueh ibr 50atet in SSSien Iranf geworben, unb

fie müffe fet)r balb Unreifen. 'Jaber bäte fie aud)

alle it)re Sreunbe unb 9}ad)barn, rrdt)t oft nad) ©roS«

bourg ju fommen unb etioaS S?eben in bie Umgebung

beS ftrattten ju bringen unb <^r)arteriS etwas ju

jerftreiten, ber }Wifä)en feinem Stubirtifö itnb bem

flranteuftubl redjl melaneb,o(ifdr) [ein werbe. CFc wäre

wirflid) ein 9ltt ber jtarmberjigfeit Don SRidjarb unb

feiner IiebenSroürbigen 'Stau, wenn fie it)n auf ir)«n

Spazierritten unb i^ootfabrten mitnähmen; baS liebe

Ätnb feb,wärme fo ferjt für aQe biefe SporiSfreubeit,

bie ibm leiber Weber fein Steter nod) fein ßrjieljer

oerfdjaffen fännten.

„Sie werben it)n manchmal mitnehmen, nidjt

wab.r?'

Uebrr bie mooSberoadjjene Scr)neife (am ber^Jrtnj

wieber auf fte ju, fdjlanf unb elegant, unb als er

feinen Meinen, fotgfam geid)eitelten «Topf mit ben

rötlidj'blonben paaren aufrichtete, ba fd&itn it)rer

aller Säbeln ju jagen:

.(SS ift boa) ein allerlieb)ter 3unge!*

93on weitem fdwn rief er ber ^terjogin ju:

„ftine frohe «otfrhaft, «IHutier! «16 ber ©eneral

5rau Scnigan an feinem ©ageit Borbeigehen fat).

hat er fte trfannt unb ihren 9Jamcn beutlidj au5«

gefprochen. $a* ftnb feine erften jufammenhängenbeit

©orte. Wagifier 3eaii ho:te mich gerufen, um mir

ba« mitjuteiten."
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Svbie Elugan füllte, mie fie errötete, unb bietet

tofige gdjimm« Iiejj fit in 3ugenbjeböue fötmlid)

erftraf/len. 25ie fcerjogin brüttte ibr bie fymb unb

faglt:

„£it feljen. 3bre ©tgenroart wirft ÜBunber; tet)

reebne 9014 feft auf €ie beibe!"

6eit biefem tose bilbete Sbar(e£i< bo« «inbe.

glieb jroiftben ©ro*bourg unb U|rQt8. 8« mar (in

foubrrbarer 3unge Bon einer füllen, tafflmrten §b>
liebfeit, «r uw&le fi* ebenjo für bit langen ©t.

fcfyütteu ju intereffireii, bie itjm ßrau ffenigan übet

bie gMüiibrreien berUmjrln uub btr ©ärtner erjäblle,

»Die für bt» Äofetterien ber Srau ütybie, bie er bei

'Jlufdjrtffung eon dotierten, §üten unb 3Bäfa)e be«

riet, Dabei war er ein toller SBagebal«, liebte unb

iua)te bit ©efabr unb bjelt SRicfjorb bura) feine kr«

bejonnenen ©treiaje, bei benen er immer biefelbe

ruhige ßntfcbtofftnbtit, baäjelbe letubtenbe unb un«

bur<bbringlidjt «ugt jeiglt. fortroäb>iib in 91ngft.

3Bar er gut ober böje? £a« nmjjte man niebt.

„Ücb werbe nitbt Flug oufi it)m," jagte fein ttr«

jiefcer. Slllerbing* war Dean Ultbet. früher Sebrcr

am ©umnafium in Saufanne, ber einet fleblfopf-

leiben« wegen feine Stelle tjatte aufgeben muffen,

ein nur fefcr mätjiger Wenjcbenferntet, ber inebr in

feinen 93ücb>rn al« in SWenfa)enfeeleu geblättert balle,

gr erholte fiefi fitbtlid) roäbrtnb feinet fcofmtifitrtt

auf btm ganbe, genof) bie ftnnebmlicbfelt langer

£pajieriat)rten unb mnfijirtt eifrig mit 8pbie, benn

SMagifter 3ean mar ein Gellift erfreu Wange«.

!U?a« befam man in ©rosbourg unb UjeDe« für

ftonjetle unb ©onaten §u t)ören! Der grojjt Gillo-

(aflen mürbe in bem SBoot be« alten ßbuebin faft

eben fo oft übtrgefejjt, alt ber junge $rin}. «benb«,

mäljreub ber enblofeu Sa>odjporlien »tdjarbs unb

feiner fluttet, bilbeten ber 9iotar tton Dtantil, btr

'Jiacbfolger be« §trrn genigan, unb Vater 2J?eripet,

ber SBefiher ber Äircbe am 3Bege, ju benen bann

manchmal noeb bet $en Vianet unb ein Stifter

crom ©eriebt in Porbeil binuifamen, bat gtwobnlidjc

wubiiorium Stybie« unb bet §ofmeifter«. 3um öe»

fcfjlnp bet Hbenbä mürbe bann Sinbenblüteni&ee

berumgereubt. bat £iebfing«gettänf oon Sfrau Jeni«

gan Butter, um bie ©äjte Wr ihrem tief in ber

Na<bl erfolgenben Hufbruä) noch ju ftärten; unb man

bättc glauben fönuen, t)unbert Stttilen w>n ^arii

entfernt ju fein, in bieftr fleinen ^nwinj armfeliger

regelmäßiger ©e»ob«beiten.

2öa« Waren bagegen für L'Qbie bie mufitalifcvjeii

Unterhaltungen in ©rotbourg! $ler txrjammelte

man jtcb nachmittag« in eiuem ber grofjeu unb beb«,

\u ebener (Srbe gelegenen Gmpfangsjäle , mit grün

unb golb geftreifteu Sopeten »on f^mertr ct>incfii<ber

5«ibe, mit einer ^täfelung , bie tote ba§ ganie

Sebloft au« ber 3ett i'ubwig« XIV. flammte, mit

|

©lottüren, bie auf eine grofce breite Öreilrewe bji-

• autfübrteu. oor ber ein bcrrlieber franjififcb^er ©<uui

fia) in Ieudjtenbet SJlajeflät ausbreitete , in bea btr

, neige SDiatmot btr ©taluen, IBafen unb $aln.

Proben im ©onntnglanje febimmerte unb ftratjltt,

ein ©arten, beu enblofe Saubengängt mit fanbelob«-

artig jugeftbnittenen Säumen ring« umgaben nni

abjebloffen. Seit ber ftranfbeit ifjte« Wanne« wb

I

btm fefjt balb batauf etfolgten tobt ibrtS Safer»

mobnte bit ftenaain überbauet niebt mebr in fön*

bourg, ba bie fetjr fomplyirten 2rbf4afttaugelegm>

beilcn fie in ffiien unb Subapeft )urudbielren , uib

|

baS ganje ©üjlofj batte erma« iraurigefl unb $cr*

1 lalfene« an fia;. Sobalb bie erffen ftccprbe brt

I

fllaoter« unb be« (SeBiX burtt) bie einfamtn €ilt

; erflangen, t)örte man auf ben Xeppicben bat Älutoi

eine« 9Mftuljle«. $tt ©taeral, bei ©ebaajtuiJ,

|

Cptacbt, überhaupt feint geiftigen Prüfte Doflforamm

I

mlebet trfjalttn batte , bagegen ju einer eroigen Un.

berotgliajfeü otmrltllt |u fein febten # lief fid) biebt

an ba« ßlaüier Ijeranfabten unb fonnft fo ftunbca«

fang Sact), 3)ectbooen unb ©tbnmanu anb&ren. Oft

fatj Cnbit, wenn fit mitten in tintm Stütf orrftobitn

auf ben flranfen fjinblictte, beffeu Wettxn bit SKirfif

berabftlmmte , mit tr feinen Äopf in ben 8ntb1

jurücflebute unb bie bieten Xfcränen jurü(tjiu>altrn

fucfjte, bit au« feinen boblcn ?lugen traten; unb

biefe« @cb,aufpiel btt ftummen Skrjroetjlung, biefei

gemaltigcn ftlenb«, ba« in bitfet prunfwBen unb

melanc^oUfct/en Umgebung ffitt au«gemeint nnitbt,

etfütlte ba« ^erj ber jungen grau jtbrtmal mit ein«

rü^renben Ungfl.

darüber, ma« in bet Oper jrotfdjen U)ntn M^
1 gefallen toat, fiel foroorj! wn it)rer alt pon feiner Seit«

nie ein ©ort, niebt einmal eint linfpitlung. ÜRana>

|

mal totnn fie beibt afltin 00t btm Planier fatjtn. ergriff

er ihre fcanb unb f;ielt fie einen nngtnblicf in feinen

j

jüttrigtn ^änben; unb bitjt ob.nmaa>rigt Sitbbfuag,

bit btr brutalen Umflammerung, mit btt er fit einen

ganjen 9(benb oerfoigt tyitlt. fo gar utd)t äbalitb

mar, erregte in ibt ein füge« 3&eb. Sangt täufdjt«

fit fieb. feibft. 2)a fie fid) o^ne jeben fchiteigebemfen

eintm ganj platonifcbtn ©tfüb^i überließ r tonnte fie

mobl glauben, fit tarne, wenn fie ib.reu Wann na4

©ro«b«urg begleitete, um btt ffranfen »iUen. Riefet

' aber gtrabt mar t«, btr gan$ flar fob, unb fit einet

Sage« im btdtn 3orn barauf aufmtrljam ma^tt:

3b.r 5»anu benn nia>t tiftrjüdjtig?-

@ie läcbelte fofett unb fragte:

„eiftrjiiebtig? *uf wen bennt*

»9luf ben Äleinen, jum Putfutf! geb^en &t

benn niebt mie et um 6ie b^ernrnftreiebt, wie er im

I

Sanbe be« SBeget nad) 3frren guufputen «ulfpätt

I

an ben aBtHbungen ber ÄUee* auf ba« »anfebn

I 3bre« «leibe« fcnbt!"
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6r jpraa) fe&r heftig unb fiotttrte bie Sorte nur

btiau«; bei biefem Unfall oon Qnferfud)t jeigte fia)

bit Syradjfiörung wieber etwa*, itybie oerjud)te ju

laaVn. SS fei boä) tin ffinb, foHe er bebenten!

läitte man mit fittxnjtbii 3at)ren überhaupt an

bit granm? Sit müfje ibm bod) mit eine ©rofc-

mnle oorfommen. Ulber b» &erjog blieb barinädig

Dabei, er (Rüttelte mit bem flopf, unb bit ftdnbe

Iramvften fid) auf ben abgeworbenen ffnieen ju-

iammen.

.Neimen Sie fid) in ac^i, btr Junge ifi über

bie Sjerijerpatronen binauS, er bat bo oben eine

flanje Sdjublabe »oft Sörirfe oon jarter $anb.

Sagen Sie boct) 3$rem Wann, bog er fie fid) ein*

mal jtigen lägt! 3a ja, ba« Ungeheuer bat früh,

angefangen; ber oerfieht ftd) barauf, Söeiberhtrjcn

jufterjlen! Unb bann, nie TOagifier 3ean ganj

ria)iig fagl, er ba» bie .eavata'."

t'it .caTatu- hoben, bebeutet in ber Sprach« btr

Gelliflm ben bejatibernben Stritt), ber baS Sibriren

ber tiefen löne oermittelt unb nitbt nur bie Saiten
j

ort 3nftrument8, fonbtrn auch jebe ftibtr bei

VtömS in Schwingen oerfebL 6t hatte bie cavata,

ber tfleine ; unb fiubie unterlag nnbemufci biejrr ge»

beimniSwUen Ketfübrung. einmal geioarnt, juebte
j

fie fid) babon frei ju macben ; aber mir bättt ihr ba*

wohl gelingen foDen, biefem järtlichen, anfebmieg.

iamtu, fo wenig gefährlichen flinbe gegenüber, baS

immer ba fear? Sie machten jufatnmen SSaffer«

oartitn, jogen jufammen auf ben 3ijd)fang au»,

wobei fid) ihre nattten arme im riefelnben flafj be.

rührten. Stunbenlang fianben fie bidbt an einauber

gebrängt unter einem Kaum auf bem Bnfioub. 2Ran
iprarb leift, ein feiner »>rbftregrn brang burd> baS

$lätterbad) binburd). X<n Älrincn fror, fie marf itjm

bie Hälfte ihre« grofjen Wantel« um. Unb um fie trat*

laibfi fitber ju macben, mar Siebarb immer nahe babei

unb jagte oon QbarlenS, „boä if} unfer Äinb", ohne

« hemerien, bafc biejtö SBort jebeSmal ben geheimen

ftummet ferner grau oon neuem erregte, ihre unauf«

Vorliebe Se^njucbt nad) ber ihr oerfagten SDhiller»

jajaft. $er braoe 3unge battt ein ausgesprochenes

(Berne für Derartig« Ungejd)idlid)teiten ; er mar ,,um

ötijpiel immer öden anbrren barin oorcuiS, 31nmut

irak Rübnbeit beä ^rinjen iu baS richtige fiiajt ju

KJfn. .(Er macht attrt gut," mar aud) einer feiner

fteMmgSauSfprüd)«. Uber in 2nbitf 3Jarur lag ju

ft'ul (Ebrlieblcit unb Stolj, bit fit oor tiutm gemeinen

Xmtbrucb bewahrten, (Es uufttr eint Ucbtrrajcbuug

^iijufominen, jene* UnDorbtrgtjtbene, mogegen bie

grauen frcr> fo [djlecbj ju oerttibigen mifftn, bafe

P* W« 3ti» |um Zögern nnb jnm Ueberlegm

babtn.

(littet Sonntag abenbf, gegen ßnbe September,

»mm bie üblichen leilne^mer an ben mufifaliftbra

Soireen t)öd^fi erfiaunt, ali fie Slagifler 3t<"* in

lljeßeä anfommtn jat)en, o^ne Gello, obne 3ögling,

nod) ftimmlofer als getoörjulicb. unb fo ergriffen. —
6§ar(er,iS gebe fort; er trete in baS College StaniSlaS

ein, um fia^ für baS Crameii oon Samt«@i)r oorju-

bereiten. 35er Äentrat tjabe ganj f>Iö|U<b blefe QnU

[Reibung getroffen, unb ber junge Vleufcb. fei, natb einer

furjen, aber heftigen 'fluSeinanberfebung mit feinem

Kater, gefomtnen, um fict) oon ben Sfreunben Of^nigan

ju derabidjieben. Ha ^abe er fidb) plöt>tidj, jeb,n gtb.ritte

oor i^rem ftaufe, oon jeinem Seb,rer getrennt, »eil

il>m ba8 )g>«rj ju Jd)roer jei, »ie er (agle , nnb Ijabe

feinen 2eb,rer beauftragt» ber ©olmetfd) feine« ganjtn

ftummerS unb feiuer treuen .jreunbfd^aft ju fein,

darauf erfolgte in bem Salon eine förmliaje Ciplo«

fiou oon •äluBbrücftn aärtlicfifttn ©ebauemS. man
oergötterte i^n, biefen jungen ^rinjrn. grau J^nigan

nab.m e« bem ©entral fttjr übel, bafj er eine ber«

artige Cntjdjeibung in 9lbioef<nl)eit ber ^erjogin ge-

troffen Ijabe.

.Sie ift ja niemal* ba!* grollte Sticbarb. iiibem

er bem Sd»aä)brett einen wütenben Stofj eerfeljte,

.Unb Sie, ÜJlagifter 3ean (
* fragte §err 5»6rioet,

ber bariiber öergajj, 3uder in feineu 2inbenblüten-

Iber ju trmn, .werben mir Sie aua) oerlieren ?*

5)iit [einer brifeirn Stimme autmortete ber l'ftjrer,

bafe man ibm anbiete in ©roSbourg ju bleiben, aU
- alt -

.Äopettmeifter?" püfterte 9)t6rioct.

,3a." fagte ber arme Wen ja) unb errötete über

fein bejolbeteä <?lenb, .nnb icb nebme ba« «nerbitttn

an in ber $ojfnung, meinen lieben 3ögling an

• feinen freien Sonntagen einmal imWonat ju feben."

3m 6r)or jä)rieeu fie auf

:

/Kur ein einrigtämal im Monat? Dieje ©rau-

famfeit!*

Snbie börte ju, ohne ein ©ort ju fageu, unb bod)

mar fie bura) biefe ^Ibreife am meiflen oenoirrl ; benn fie

bad)te jtd) rooty, baft fie triebt ganj obne Stbuib baran

jei. unb wenn einerfeits bie «iftrjmbt be« ©enerais

ibren Stofj erregte, fo hatte fie anbererjeit« alle Ur*

färbt, über baä ijKTjeleib, baä it»r biefe Trennung

Dcrurjacbte, übtrraja)t ju fein. So war ee wirflid)

UMbr, jie liebte alfo biefe* ftinb ? SBa« bebeutrte

bann aber bie Üänbelei mit btm Kater?

SBätjrenb fie in ibre oerworreitcu ©efüble ftlar«

beit ju bringen fuebte, febtid) ber Ubenb mclana)olifa)

babin. Um jebn Utjr, al« ade febon jum ^ufbrud)

I

bertit ftanben, }ünbete »id)arb im tforribor eine grojte

i
Saterne an unb fagte:

.SBiÜft tu mitfommen, i'obie, Wagifier 3ean

natb £aufe ju begleiten?"

Ce ging ein ftarter SBinb, unb bie starbt War

tiefjebmar). diu fü)lea)t befeftigter Ofenftrrlaben fa)lug

I an bie TOauer. 5Bamm lebnte fybie ben »orjcblag
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i^re« Bkune« ab, »äbrtnb fit an tintm anbtm
j

9lbenb boch baoon tntuldt gcweftn »ärt, in bitjtm

Qerbfifhirm übet bie Sein» ,iu fahren? fflJor t« tin

gewiff« 3nftinfl, eine Sorabnung ob« btt einfache

SBunfdj • ein« Stunbc ber Cinfainfeit ju haben , um
üb« bitftn un&ovb«fl<f<b>«"" flummer uadjfinitcu ju

Wnnen? Sie flieg mit ibrtu ©äfltn bie Freitreppe

hinunter, begleitete fie btt jum Öartengitter auf bie

Strafte unb trat bann in btn bidjtcn ©Ratten bei

üaubtngangc«, au beffen t?nbe tüte Sarnpt wie tin

gelber ftlrcf au« btm parterre bei ^aoiüon« leuchtete.

Pijbie febritt langfam wie im Traume bahnt, unb

btr JBinb, ber if>r leichte« flleib um fie btrumfchlug,

fegte Raufen mtlftr SBliitter bajwifcbtn, beren ffniflern

in ihr bit SBorfltlhtng «»tritt, nl« »ürbt fic unter

ben JBäumen »erfolgt , aI8 folge ein frtmber Schritt

bem ihrigen. 3wei ob« breimol breblt jit fich um
unb börte ibrtn Warnen flüflern.

„fnbie! 2»bie!«

Cbne eine Spur oon" 3lngfl ging fie mit borgt«

ftrtdttn £>änbtu auf bie 93anf ju, oon ber eint rnobl*

bttanntt Stimmt erHang.

.«rjadep! - Sit?"

3a, « mar til Seit jwei Stunben war et ba

unb fpäbt« nach ihr au« unb loartttt auf fit, um ihr

Stbtwobl ju fagen, ihr allein! Bit er jittertc, btr

liebt 3tingt!

Gr jerfioft in fronen, ttäbrenb er ihr fo bor-

jammerte, uub tr «flicht faft bor Sd)Iuct)jen, einem

richtigen ffinbtrfcblucbjtii, ba« 2»bit ju ftiOtn fuebte,

inbem fie ihm ihre fcanb ob« ihr Spt&tnlucb auf

btn 3Runb prtfjtt.

Snblieb, ba fit ffirc^tetr , bafj mau fit Dom $a>

niHon b« hörnt fStinte, ging fie mit ibm titftr in

ba« Tuntel bt« SfJarf« t)incin, ba aber begannen

balb bit frtigelafjtntn §unbt it)rert ^öQenläi'in ju

machen.

„3n bit 3«ba," fagtt ber $rinj teife.

SS mar biejee bie alte SRumpelfammer , bie

Slicborb ju tintm fteebtjaal hergerichtet blatte, (Sr

hatte bie iBalftn ber Serie unb btt tanntitc §ol}«

DtrfUibung ber Bäiibt glätten unb firnifftn lafftn,

unb ba« gab, in Skrbinbung mit btn umbtrlitgenbcu

Strohmatten unb btn mit oricnlalifcheii Itppicheu

btbedttn ^olflcru, btm SRaum tint 9lrl Bon ruffi-

febem ^lu«jtbtii.

fleh, Wfitti 2obit Gbarltu« Südjeln r>ätte feben

!önueu. al« fie in bie 3«l>a eintraten, ju btr « fit

feit fünf Limiten bintcrlii'ttg binbrängte. Sit war

aber fo ganj bamit btfcbäftigt, ihn ju rröfttn, ihn

ju btrubigtn, »it r>ätte ihr ba roohl ber 9}erbad)t

einer io frühreifen Slbgefeimtbeit fommen fönnen? Sic

Jbürt tnarrtc; bit mtlfen glätter, bie btr SBinb

vor ftd) h« tritb, brangtn mit ihnen in ben Kaum
unb roßten bi« ui bem breiten Sofa tut Rilltet«

grunbt , unter einer Iropbät Don mit glänjenten

Wufrbtln btft|ien Schwertern. 2>ie ^unbt böttm

feine Sdjrittt mehr unb fdnoiegen. -
SJBährenb ber ganjen 3<»t, bit Charttfi* nod) ist

?oü^'(j« Stani*la9 blitb, funben ihre 3'>i<"iiiii<ii>

fünfte in ber 3*ba ftatt. t'ieft Sufammeutinite

»aren gefährlich unb feiten
; fie fanben uur eimna]

im »tonat ftatt, in btr flaifci feine« UrIaub«.SaBis.

tagt«.

9Benn auf ÖroSbourg alles jchlief, fejtt ber ^rinj

über ben 3lufi, fletterfe über bie ^lauern oon U}eO(i

unb fchlich fich jum Gartenhaus, au« bem er erft

witber bti Iage«grauen heraustrat, um auf bem-

felbtn SBtgt mtrber hftmiutehrtn. Cr fe^e jcbeininl

fein i'tbtn auf« Spiel; abtr flnbit, btt, um ibtn

Ctfbbab« ju treffe« , ba« Q:\tbttt unb ba« tb«lt*<

SchJafgtmaeh Wrlafftn mufjtt, mar noch SiÖfjtier

(Befahr aulgtfejt. ©tnn fit jurüeffam, immer

aitntlo« oom ?aufra, ba« iHorgtnrtcib naft Mm

Seif ober Xau, trnxirtttt fit ftbtn SKorgen t$rt«

Wann an bem Eingang in ben ^aoiUon flehen

fehtn, bit fchrtdlicht Sragt auf btn Sipptn ; „SSabtr

fommft $u?" Uub gtrabt bitft ®tfahr gefiel ihr;

fit hob in ihren 9tugtn bie ©emtinljeit bti Sbt*

brud)e«, btfftn Heuchelei fie bfjonbfr« tmp&rtt. 3ü,

fie fe|tt fogar etwa« bartin, fühnt Streiche ju er-

finbtn, bie ab« btn 3ungen fchliefilich boi) enl-

ftfcttn.

So befianb fte tint« Hbtub« btt titttr 3uf<tBimen«

fünft iu btr 3*ba barauf, bafj Sbarltp«, ber ou

anbtrn 2agt bti ihnen )tim grühftüct eingelabec

mar, auch Dtn Stp berüiacht auf bem Sofa )ubra<hte;

unb am aubem Klötgen brachte fit ihm, tht fit }ut

Wtfft fuhr, tin ^)tmb ihre« 9Rannc4, bamit tt fit)

nicht mit jnfuitttrltr JSäfcht jtigtt. C« mar ein

loabte« SÖunbtr. bafj fit nicht hunbcrtmal ertappt

werben »arm, um fo mtbr, al« bit ^ienftbettn,

mit alleiniger ftuSnabmt oon Koftne ffftudjtn, btt't!

Ätnb b« ©äffe, ba« bit ©attln ihre« ivrrn je«

morbtn mar, bofiten. Ba« bitten fit nicht ba'ü

gegeben, um fic bei ein« WuSfcbroeifung ju emriföro'

Weilt, niemaub hotte etroa« gtftbcn, man lies

ftch nidbtS baoon träumeu. 5BitDtia)t bit

hunbt, abtr ihr 3tugni« blitb unDtrjttbbar. *j:

btr ©tlähmte ba unttn in feinem fieb^nftuhi, b«»

'

Öeneral, hattt ohnt tintn Schatten bon Spion«}*

j

aflt« trraltn. Säknn jt|t Shbic ju btn mtififaliid)«

Wachmiltageu nad) @ro«bourg tarn, bann traf f«

ein 53lid üoH fchmer)lia>en 5Berftänbnif|t« , ber auf

ihr mhtn blieb. ®a« War ihr beionber« in ©egm«

»ort bt« SSagifter 3can ptinlid) , ber babureb auf«

merffam gemacht merben formte. 3n btn felttnrn

9lugcnbliden, wo Weber ber Sthrtr noaj Äichart ba

wartn, fcbalt fit btrÄranft Itift uub järtlieb. »abrät*

tr fic mit feinen grofjen }itt«nben ^änbtn titbfoftt.
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,34 habe Sie bo$ gewarnt — ei liebt Sit

nicht, tt wirb Sie nie lieben. — Uber ba fteefte es

ebnt! 6r b.at bie cavala — er bat bie cavuta!"

ÜBjbie fdjlug it)rc frönen unfchulbigen Äugen ju

tt>xn auf unb tt)at, als oerftünbe fie it>n nirf>t; er aber

lieft fid) nicht irre matten unb blieb tjortiiäiTiQ bei

feiner Seljauptung. lieber feine eigene ?eibenfcr)aft

fpract) (I wt iiotf) in bem Sorte ber fdjinerjlidjften

Srimer über biefe , ad) ! fo ferne unb[ »erlorene

webe.

fcineS SageS fagte er ju ttjr

:

„53ou allein, maS irr) habe aufgeben muffen, Don

fo sielen SBünfcben , bie mir in Srümmer gegangen

finb, beweine üb, nur Sie! Unb wenn id) baran

brafe, baft Sie meinem Sohne angehören! — C!"
Unb an einem anbern tage:

.JSeun er bon 3hn<n fommt, errate ich es, ob*

gleich er mir eS oerbirgt, an feinem ©ang, an feinem

tuft, ber ber 3hrige ift! — Da« ift für mid) eine

Mngftigung, eine Cual ! — Dann bebaure id), bafj

ict) unter meiner ftrantheit liittjt mehr ju leiben höbe.

2er Schmer) würbe mid) wenigflen« in 3tn)prucr)

ntbmen, unb id) würbe nia)t immer an biefetbe ent»

fej|licbe 5b>itiaä>e benfen muffen, an bie (Fiferfuch»,

bie mid) mahnfinnig macht!"

3n ben erften Frühlingstagen fam bie £>erjogin,

tun irjren ©atten in ein ©ab in tirol ju bringen,

baS au*geieiä)net fein foHte. Der ffranfe foüte eine

tappelte 9tnjaf)l oon ©äbtrn nehmen unb, inbem er

bie Spimina unb bie Arbeit ftatt feiner giferfudjt

wrfctntyte, btftimmte er, bafs «rjarlfsi« bie ganje

Seit im &)Qdge jubringen foHe, trofbem 31id)arb

ftd) erbot, ben jungen ^rinjen wätjrenb ber Serien

naa) Ujefle« ju nehmen. 6r;ürieji8 fugte fich or)ne

)« munen. Da er fajon feit langer 3"' ''n * gtofje

Oacbtreife um bie SBelt plante, nahm er feine 3U*

rtua)t jur Vermittlung beS alten §auSb>fmelfier3

feiner ÜRutter , um fid) bie für feinen toDen Streia)

«rfwberficben ©elber ju wrjd)affen. Unb ba er fiarf

barauf rechnete, nia)t allein ju reifen, beburftc eS,

um fpbie }u beftiinpien, nur einiger etteaä fein er»

ionnener ©riefe, nur bcS 9lnfa)lagtnS oon biefer ober

jener Saite auf biefem weiblichen 3nfrrumrnte, beffen

leifefte Schwingungen er ja fannte. Dem jigeuner-

Mafien Seifetriebe ber 9Baifc fdjilberte er bie Säurte«

unb «benteuer einer langen SetTeife, öffnete er ben

Gimmel, jeigte er unbelannte SSelten; unb um ber

IHtelfeit be« &inb(ing§ ju fdjmeicheln. fdjrieb er ir)r,

ba er wot)l wußte, welche Siomane fie über ttjre

gebeimniaooHe fterfunft ausgeheilt fyxHc „Empört

fid) benn Dein 9lriftofratctiblut nictjt gegen biefeS

robe Spießbürgertum, gegen biefe gemeine :pabfnd)t,

tie 3)id) umgeben?" 2rofc allcbem mißtraute Sftjbie

ihm, feiner 3ugenb; fie ftetlte fia) bie ©erjroeiflttitg

ber OTuttct cor, ba« bleler)e, jdjmerjliche Sögeln be«

©eneralü unb fcblie&lirh braute fie eine ganj unbc>

beutenbe (Heinigteit jum <fnrfd)lufs.

„ffiet bat 3hnen baS gegeben»' fragt fie u)re

Äammerjungfer an bem läge, an bem itjr Sofine

ben erften ©rief be* ©rinjrn ^tiftetfte. $a§ 3Jlab<i)en

Würbe rot: „^err SKejanber — eS ift für bie gnä»

bige grau — bie gnäbige grau allein !" — SBon

biefem «urjenblief an füllte fie fta) bem ©efinbe

preisgegeben. 3>er alte Safai nar)m, wenn er ir)r

begegnete, bie «Kiene biäfreten Sinoerflönbuiffe« an

;

fie jat) ftet) Wo^l ober übel gejwungen, feine 33e«

Rehungen ju Wofine ju ignoriren, ba beibe itjr &f
heimnid in ber §anb blatten. Sine« fcr)6nen Jage«

tonnten UngefdjicHidjfeit ober SoSbeit ben Sfanbal

311m ÄuSbrud) bringen; ba mar e« fdjliellicr) noer)

beffer, nlcf>t barauf ju warten. Sie fd>ricb an ib,ren

Sieb^aber: „©ann 5!u wiQft.* ®ie «ntwort lautete

:

»Worgen früh, um fünf Ur)r, an ber Pforte, bie in

ben SBalb führt."

Der lejjte lag in lljeltcS oerlief wie ade anbereit.

91m flbenb Sdjach unb SRujtf, punft jehu Uhr «ürf-

Feljr in ben ^}uoißou, wo fU, währenb SRicharb ju

©ett ging, in ihrem ioilettenjimmer ein paar Qtütn

an itjre Schwiegermutter frijfelte, In benen fie feft-

pellte, bafj fie ohne einen Pfennig baoon ging, ohne

Piften unb Aaften, nur mit ben ffleibern, bte fte

auf bem Seibe trage. ,3hr hobt mich ohne etwa*

genommen, id) gehe ebenfo fort! - 3<h war im ©e»

fängniS, ich orrcfje au9!"

3um größten grftaunen beS 9Räbrhen8 warf fie

»ofine ben Srifirmantel ju, ben fie ablegte ; er war

noch ganj neu, aus blauem Soularb mit Selben»

fpifcen.

.Die gnäbige ftrau fajenft ihn mir?"

»3a, behalten Sie ihn!"

darauf legte fte fid) ju ©ett unb fchlief gan)

ruhig bis jum tyUtn borgen, bis ^um Aufbruch

ihres QSatten jum gifchfang, unb punft fünf Uhr

war fte au ber Pforte am 6nbe beS partes, bie fte

fperrweü offen fanb unb baoor nicht etwa ben Söagen,

ben fie erwartet hatte, jonbern einen ÜKarltfarren,

auf ben bie ©örtner flörbe mit ©emüfe unb Cbft

auflitben. C biefe flmfeln!

SnbieS @rfchetnen mar ein richtiger 2.tyaltxcoup !

Der Marren netfehwanb im S*3albe, bie ©artner

rannten biirer) ben ^arl ba»on ; nur ein ftorb war

jurüd geblieben, ber, oergeffen gegen ba8 3hor gc«

lehnt, auf bem ©rafc ftaub. 28« rjätte fte toO ge<

lacht, wenn ber Äugeitblict für bie Öliehenbt weniger

bramalifd) gewefen wäre! So beeilte fie fiih, bie

©iftoria ju erreichen, bereu burrf) eine ©anntgruppe

halb oerftedten SHäter unb ?it>ree fte erfaititte, als

fid) ein alter ©ogabunb aus bem (graben erhob unb

ftd) bichl bor ihr aufflclltt. 3n biefem jerluniptc«,

mit Sdjlamm bebeeften 3«ffen, mit bem wrwilbcrten
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Satt, erfannte fit bot Spater Öeorg, btit Sdjrtdnt

i^rer 3ugenb, unb eS fiH i&r ein, fte fönne ibm ben

SBrief an üjre Sdjwiegetrmilter geben.

,?3rtng ba« bo in« fcau«!"

Itn SBrief in btt fymb rührte er fid) nid)t oon

ber Stelle; btn flopf jur ©eite geneigt, »erfperrte

er biefera fd)5nen SBefen ben 33eg unb betradjtete

ibrt ganje rofige Srfd)einung an biefem rofigcn

Vlorgen. Sit glaubte, baf} er auf btn fiofcn für

htm (Hang roorte unb jagte «34 habe fein ©etb,

man wirb Sid) bort fdjon bejablen." Hb« er fdjien

nidjt ju oerftetjen-, er blieb unbemegtid) oor ibr fielen,

uno \tint «ippen untroen oon isonen oeroegi, oie

nid)t herauf moQten. Unb erfl als bie junge grau,

um raeiter geb,en ju fönnen, ibn mit einer barfdjen

SBeroegung betfeite gehoben batte imb bei ber ©iegung

eine« §oljfd)iage« oerfdjmunben mar, fefcte er fid) in

ber entgegengehen Subtung in Bewegung mit einem

bumpfen ffnurten , einer in ber liefe feiner ffebte

uBortifuIirt gebliebenen «tage.

IV.

Sem ißaoidon gegenüber, an ber Scte ber Strafe

oon Sorbeil unb eine« (leinen Sanbioege«, bet jwifdben

SBeinbergrn jur Seine fcinab füljrt, ftebt, gegen bie

ÜKauer eine« alten tßart« gelernt, ein SBninnen, ber

mit jeinem JBtecrjbet^er an bem eifernen Attteben allen

Sßaffanten toorjl betannt mar. 33er erfte Saut, beffen

$id)arb fid) beumfjl »urbe, nadjbem er auä feiner

üetbargie, beten Sauet er nid)t angeben tonnte, er-

road)t nat, mar ba« fllirrtn be« 33ert)er«, ben ber

5ßorüberger>enbe wiebet jurüdwirft, nad)bem er tbn

benüfct bat. St lächelte bei biefem ©eräufd), ba« er

uon feiner ffinbrjeit ber fannte , öffnete bie Slugen

unb beobadjtete oon feinem Serie aus in bet burdj

bat Qerabtaffen ber SBorbänge bewirften Dämmerung

auf bet meiern 3tuit<erbede, oon einet latcrna

inagica auf fiaten refleftirt, baS mifroffopifdbe

Sdjaltenbilb eine« Strafjenbettter«, bet feinen Duer-

fad »iebtr auflub, nod)bem et an bem Sdbnmnen

gtraftet 6attr.

»O, bie Strafte!" fagte er ganj taut, glütTIirfi

übet biefe wieber gefunbene Erinnerung. 3itgleid)

aber »urbe bie Erinnerung an fein Ungiüd in ibm

»adj. SS überlief ifjn eiSfalt. er fürebtrte fia), unb

einem fnabenbaften Antrieb folgenb, fd/lofj et bie

flugen. rote um Bieber in ben 3uf»onb ber oöüigen

Sntträftung ju tierfaflen, in bem er aUti oergeffen

batte. 9lber feine gefdjloffenen «ugen fitzen , feine

Obren, bie er nnter bie fiaten vergrub, Birten, unb

immer biefelbe fürd)terlid|e Sad)t , feine ÜRuiter am

Sinßang in ben Saubengang, rote Tie ibm jufdjrie:

„Sobie ift burd)gegangen!"

3nfo1ge einer feltjamen »2! nomalte, in biefem febc

|

fctjlicbtcn unb feb^t meid)en, aber burdjan« inftinftiKn

Söffen tieft ibm bie Siferfudjt , biefe graufame Gbi«

märe, burd) bie tr fpäter biS ju einem ©rabe (eiben

foHte, bafj er für eine Stubie über biefe Seibeufoofi

gcrabeju al« lopu« bienen tonnte , ntebt fofort ii»

ftraDeu unb üjre f^arfen 3äbne füblen. Uli tt

wiifele, ntil icem feine ^tau baoon gegangen, Bit

(fl)Lirlep, feinem ffainetaben, nie ft<6 bet Sunge fribei

nannte, bem greunbe, ber feinem fcerjtn am nio)flrn

ftanb, ba fanb er ben Stblag gemi& bxirt; ei noi

eine binterlifltig ibm beigebrachte, ntebt turntergerr^tt

JDunbe, bie getabe, n»«U er fte un ermattet empftn}.

ibu anfangs weniger fdjmtrjte.

„(Er! — fllfo er!" Sin |Iüd)rigeS 3Sot auf frisen

geiftetbleicb>n Sfflangen, ein fengtet ©djhnmer, br

feine guten, treuen Sugen Oerfebleterte, ba« mar etttä'.

Sie Cualen ber Siferfud)t fottte er erft fpäter boret/

foften
; fie ergriff ib,n gemifftrmafjen erfl im Srü-

feblag. aber bann aud» bis jum ©ab,nfinn. gär btn

Vugenblirl ging aDeS in bem febroarjen Hbgruni

unter, ber ju feinen Säften gäbnte unb über ben tt

gebeugt fianb, o^ne ju oerfttben. SaDongegangts!

SBarum? 3Ba« fjarte man ibr grtb.an? Sie fielt«

u)n alfo nüjt, ifan, ber fie botf) fo febr liebte'.

Sr fa| an feinem Senftrr, »ot u>ra biefer be«

fannte Qorijoni, »o ade« ib,n an Spbie erimurt«,

unb »db,renb bet ganjen 3«' feinet Qknefu&g tm

fein einiget ©ebanfe immer ber: ,8Ba« iji tov

gefallen?" St bätte gerne ben ©rief gelefen, bei

fie bei ibrer flbtetfe gefd(rieben batte ; bie Kutter aber

oerbarg biefen ©rief. Später, toenn er genefrn jeu

mürbe. S* ftänben Singe, bie ibm ju nebe tbai

mürben, bie ibm eineu Jtätffall ju|iebtn »unten.

Siefe Dirne, bie mürbe barait ja nur ju jufrieben fein.

3n SBabtbeit abet Hogte Sobie« »rief b«

Sebwiegermutter fo Hat unb beutlid) unb mit einer

fo er/Hieben Smpbtung an. bafj biefe oor ber ¥er>

jmeiflung unb bieQeid)t oor bem 3omt be« Sobnei

gurü(tfd)rt<fte, ber nadj otbtj adriger Slje nod) fo hi*

liebt mar wie am erften läge. Unb getabe über bu

»eflänbigleit biefet Siebe entfejrie bie gute gros

befonber«. gut fte mie für fo Biete anbere Sn>»*

löfmnen, bie indjr Biüttet als ©atrinnen jinb unb

anf ba« ffinb all bie jitrütfgebrängte 3ättlid)(rit

übertragen, bie ber Wann ntebl genitfjen tnoOte obn

nltbt ju geniefjen oetftanb, für fie galt bie ?eiben>

frbaft nur al« ein Sequifit ber Sorna« unb bet

Sb.eaterftücfe unb ba« Seben §u jroeien mar für fit

nur ein nüdjterneS 9lebeneinanberleben gemejen. SBtf

bätte fie fiä) wobl bie §eftigfeit biefe« Serlangrsi

erfldten fotten, ba« fie in ben fcugen ihre« Sobnei

la«, ba« nadj 3af|rtn nod) ebenfo unbejdbmDar mar.

mie an bem läge, al« feine btificii Ibjräue» anf bie

itctiiicriajciften Oer 3«oa nUfrt:

„Sein, itb oertte^e eud) nid)t, it>r SRdnner," fagte
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fie ju ibm, all fie ifpn au einem jonnigcn ^lu^ufi«

sa^niittiigf bei feinem erfkn ©ang in ben üßarf

fübrtr unb flü^te. „3br fönitt alfo ju gleidjer Seit

lietoi imb »erachten? Du juui SBeijpiel benfft

immet nod) an Meie« 2Beib«6Ub, bie Dtd) betrogen

fort, bie mit einem anbern jufamnienlebt unb Did)

jam ©efpött be£ ganzen Üanbeä maä)t l"

Sie Wutter füllte ben 9lrm, bet fid) auf ben

ibrigen ftüjte, erjittern, aber fie [uljr fort mit Ijader

Stimme unb mit ben falten lugen eine« unerbitt-

li<beu Operateur«:

.Deute Dir nur, man rennt bie ganje ©efd)id)te,

ibre 3ufammentunfte, bie in unferem §aufe flatt-

fflnben. (fr ftieg be« 9lad)U über bie Wauer."

,1'afj utt« eintttten, Warna, id) bin ganj jer»

plagen ," murmelte Xüfyirb, inbem er bie Sbüre

beS rieinen, b^emen £>aufe« aafftiejj.

$a er fid) mit feinem ganzen ©ewidjt auf bat

Sofa fallen lief}, freifsten bie ju|amraengepref$teu

eprungfrbern unb berjelbe ©ebanfe mad)te gleia>

ärilig Wutter unb So&n enöten.

.Um Deine« Slolje«. um Deine« »amen« willen,

lieber 3unge, benfe nict>t inebr an biefe« Selb, Der*

fprid) e« mir!"

Sie naljn. ein ftiffen fort, um fid) bidjt neben

ibn )u je|enj ein paar fyiamabeln, bie bort liegen

geblieben nuten, glitten tt>r burd) bie Singer. Sie

bob fie auf unb warf fie mit einer ©eberbe bc«

Stell binau«. Dann folgte ein bumpfefi Sdjroeigen,

uxibrenb belfert eine Sebjvalbe burd» bie weit offen

flebenbe Sbüre berein flog, laug« ber Daifcbalfeu

r ilitttftfjtoicrte unb bann wteber baoon flog, fo rajd)

wie bie Saune einer Stau.

.Serfprid) efl mir!" wiebetbolte bie Wutter febr

bewegt.

t)iia>irb au Hb ortete:

,9tun gut, id) oerfpredbe e« Dir, aber unter einer

?ebingung ... id> will wiffen, id) miH, ba& Du mir

iagfi, wo fie finb !*

Sie füra>tete jdwn feinen Stolj unb feinen 3orn

ja febr gewetft ju babtn.

.SBiffe«, nw fie finb? JBarum? 2Ba* millft

$u ibun?"

,3üd)t8! SMojje fleugierbe!"

.'Iber tdj wtijj e« nidjt, id) oerfidjere e« Dir!"

„@ut! Sie finb ja wieber jurüd brüben auf

Qroibourg; bort »erbe id) fd)on eine «ntroott be-

fommen."

3n ber 3urd)t oor einem Sfunbal oerjprad)

Srou ft&iigan, felbft bei ben «leautara« Crfunbi-

gungen einrieben; feibjtoerftanWitb, mürbe fie ba«

«int Wigräne loften, mie jebeämal, bafj fie einen

£ut auflegte.

3roei Jage barauf, al« fie oor ber rolofialen

Siampe oon ©roSbourg au« bem SBagen flieg, traf

«I hntn Smarn. IMS. I. 7.

! ftirdje. SOI

fie bie £)erjogin in einem febr oertraulidjen unb

lebhaften ©efprädj mit §errn 9llejanber, bei beffen

ironijd) affettirtem ©rufe e« ba« fcerj ber Sefudjerin

falt überlief.

,3d) febe Sie nod), *älejanber!" warf bie ^er<

jogin bin, inbem fie Sran S^nigan in einen fleinen
(

mit alten Seibenfioffen tapejirten «djalon führte.

.©eldjem Umftanbe oerbanfeu wir biefen lieben«*

»ürbigen SBefndj, Srau Jlotarin?" jagte fie in einem

lone erbeutbetten unb bod)ttuitigen SßoblioollenS.

Die 9)otarin, bie fo forrett mit ib,rem 2itel an«

gerebet worben wot unb bie bei allem, was Sdjred«

lia)e* unb nod) Unauögefprocbene« j»ifd)en ttjnett

lag, fo empfangen würbe, fab fie oor «erger faft

berftenb an.

.Wein So^n <Kid)arb lag auf bem lobe, gnabige

Srau !"

.«db! 2Birflio>! So fdjlimm ftanb e«! - 3dj

wufjte e« nidjt!"

«SEBte! Sie wufjten nid;t, bafj mein armer 3unge..."

.Wein ©ott, meine Siebe, ba« finb fo Reifte

Dinge!"

Sie fübrte ein §Tacon unter it>re «afe oon

bebräifa>m Sdjwung.

.Dwft Sadje berührte Sie aber bod) uabe ge-

nug," murmelte grau geuiaan.

Unb plbj^lid) in einem VuSbrud) i^re« miitter«

Iidbeu ©rotte« rief fie au«:

,«d), Srau ^erjogin, e« ij) ein grofjts UugUkf,

baf( mein Sofjn bem 3brigen begegnet ift."

Der fleine ffopf mit ben jitroucitgelbeu paaren

bob fid) mit einem bäjjJidjen Sacbeu.

.Sie werben bod) nüb.t am (Jnbe Spartest« bie

Sdjulb an ber Sntfübrung 3^rer Sd)toiegertod>tcr

}ufd)ieben woDen? Wein Sobn ifi taum ad>tje^n

3a()re alt; er mar nodj auf ber Sduile ..."

Sine H)üre öffnete fid) uub («igte in ber gludjt

ber 6mpfong8räume boJ traurige, grumburdjfuriiiic

©efidjt be4 ©eneral«, ber fid) mübfam auf bie Hrm*

Ubne feine« L'ebnftu^lc« fiüfete, um grau ^enigau

mit folgenben uuDcrfd)ämten Marten ju begrüfjai:

«3d) will iu>d) biniufügen, oerebrte Srau, bafj

unfer UnfdjulbSengel mit einer «nleibe oon bunbert«

taufenb ftranfeu baoon gegangen ift, bie un« »abr«

fd)einlid) ba« Doppelte loften locrben, wabrenb feine

Danas fid) rnbjnt, juft mit bem einen fytmbt ge«

floben )ii fein, ba« fie auf bem Seibe trug."

ÜBäbrenb er fprad), ujleftirte ein antiter irumeau

auf bem ftamin im {(einen Salon ba« gittern feine«

langen Sd)nunbarte«, beu ein ge^äjfigc« 2äd)elu

au« feiner Sage gebradjt \fattt, unb bie oerjweifelte

Bewegung, bie Wagifter 3ean t>mtcr bem großen

IVbnftubl mit feinem ßeÜobogen mad)te.

grau genigan t>af te fid) erboben, febr mürbcboO,

unb fagte im i*perau«geben:

U9
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302 9« Iphonfe Raubet.

„©ünfdjen Sit 3tjrtm Sohne, bafj er nie bei»

meinen in ben ©eg fommt!"

35« ©encral erjitterte, ober bie frerjogm be«

meiste ihn:

»Cafj fte nur! ler eine im Departement Seine«

et'Dife unb ber anbere auf bem ©egt nach 3nbien!

Die werben fid) wohl fchmerlich begegnen."

Sobalb aber fixau ^nigait im Sagen faft unb

ber ©agen am Gnbe ber «Ute angefommen war,

liefe man boa) fcerrn «lejanber in ben fleinen Salon

(ommen.

„«lejanber!"

„(jerr ©enera!?"

„Gin «uge auf ben 3Jid)arb! 9?erfiehft Du?
©enn er bie ©cgenb wrlöfet , fäljrft Du rjtiittrt)(T

unb pUft un« auf bem ?aufeuben."

Unb bie §<r)ogin fe|ite t)hi)u:

„©aS bie «uSgaben meines Sohnes betrifft, fo

wenben Sie fict) , waS er nud) von 3h"cn forbern

mag, birelt an miebj"

Der alte §au5hofmeifter oerbeugte fid) bis jur

Grbe unb »erliefe ©roSbourg mit tänjelnbem Stritt.

Unlerbtfjen burchmaft 9ticr)arb mit wüteuben

Stritten ben Salon in UjefleS unb l>örle ben SBe-

rid)l Don grau genigan an, bie ganj »ernichtet bor

Empörung fid) in einen Serjnfiutjl jurüdgelchnt blatte

unb ihren .put mit ben SBinbcbänbtrn auf ben Änieen

hielt. Die 3äb>e auf einanber geprrfjt, hörte er ben

Bericht bis jum Sd)lufj gebulbig an; bann blieb er

oor feiner TOutler fteben, jog fie ju fid) empor, brüdte

fie an fein §crj unb fagte in übtrqueflenber 3ürtli^«

feit, bie bei biefer innerlichen 91ütur fo {eilen mar:

»3efct ift c< auä! Du baf} rcd)t, Wefe« ©eib

ift unmürbig! 9Jlag fte get)en, wohin fie miH; mir

wollen nie wieber babon fprcd)cn!°

Cr fagte baS in ber Qbtlicbteit feine« 30n,t*.

gequält Don bem ©ebanfen, bafs finbie einen Schüler

entfübjt, Verführt hatte! 3"w erfienmale empfanb

er baS Ungeheuerliche unb $erabfd)ruuiig$würbige

biefeS «benteuerS unb trftaunte barüber, bafj er,

ofjne tS ju werfen, fo lange eine Äranfe, eine £ofte»

rifd)e neben fi<b gehabt blatte; er rief feine Butter

at3 3fUQin bofür auf unb bie Wutter ftüjfte unb

beftärfie feine Stnfidjt, glüdlid) barüber, bafj fie ibrrn

alten ^lafc toieber erobert batte.

# Steb,ft Du, mein Sof}n. mir felbft finb fdjulb

barau. ©ir haben fie unS im {tiubcltjauje aus-

gefugt. Damit erfpart man fid) aQerbingS ben un-

erquirflirhen «aflafl einer Familie; aber bafür friegl

man aud) eine grau ohne Sßorfaljrcn, obue iöürgen,

gebüßt in ein geheimniSoolle« Tunfei unb behaftet

mit allen möglichen SJcängelu ber erblichen Belüftung.

- Die tleine « i r rb e.

I Diefe« Srauenjimmer behauptete abeligen ©tute« ju

fein . . . 2Jian batte ibr baS im Äloftcr in ben Stet]

grfejjt. «uf alle 3fäQe roDte mit ihrem «bei febr

Diel Schiebt igfeit in ihren «bem . . . flomm, un<

arme mich , unb bann wollen mir niebt mehr barm

benfen!"

Da8 »erfülle er aud) ju tfjun, inbem er frinen

flörper bis jum 3ufammenbred)en trmübete, um

bann am «benb mit gebauten häuften in Sd)laf j«

ftnfen. 3a, wenn er fo eint &äuBlid)e grau ge<

heiratet hätte, nie feine Sllutter tint mar, bie ia

iljrem Obftgarten, ihren Sdjränfen, ihrer äfifa)«

unb ihren Einmachgläfern ganj aufging, bann r>Sllt

Äieharb in bem Sehen aufjer bem £aufe für feinen

Schmerj 3«f*w««i9 f»nb«" tonnen. Sfobie aber, iie

finberloS mar unb fein IpauSWtfen ju übenoad)ra

i hallt/ hatte ihren Wann überall hin begleitet, an

feiner Seite gejagt unb gefifd)t unb wenn er jeft

bie Erinnerung an fie fliehen wollte, fo fanb er fie

gerabe auf feinen (Hängen unb gübjlen lebenbig mit»

gegenwärtig wieber, alf ben Schatten feine« tat-

fd)wunbenen @lü<feS.

6« war jwifchen Si« unb Suoifp, wo er einigt

SWeter entfernt Born Ufer jum erfttnmalt nad) brrllh

reife feiner Sruu, fein Set auswarf. DaSJSaffer, bri

hier fehr ruhig ift , jeigte ihm baS Spiegetbilb einn

Steinhauerherberge, eines alten Sßagenfehuppeit«, icr,

faft bi« an ben Stinpfab b/ranreich*nb , mit feinem

großen Strohbach unb feinen boben Oftnftrrn mit

ben ganj fleinen Scheiben, einfaut in bit Säfte roste.

.«in ich oieQeitbt $u fehr im SchUf?" fragle

(Sbncbin, ber bie Xuber führte, erfiaunt über bie Uii<

i beweglichfeit feines i^erm. jRid)arb antwortete nidji,

! er fab im ©tift an biefer felben Stelle eine S;ew

auS ihrem Ceben 311 jweien: ber JJlufj war infotje

eines ©ewitterS lehmig-braun gefärbt, ber -pinmitl

tieffchwarj, baS SBoot coli ©affer, unb mitten in

bem ^Jla|regen Subie, bie abwtchfelnb fd)rie unb

lachte; fte hatte tintn ihrtr fleinen Schub« nerlonn,

i er war ihr beim «uSfteigen inS ©affer gefallen.

Unb bann baS lange, büftert ©irtSjimmer, Bfl

fferjen, bie in leere fiitergläjer gefledt waren, bie

wilben Äöpfe ber Steinhauer, Sanbtärrner uab bei

Schäfer beleuchteten, bie auch Don bem spiafncjrn

überrafebt Waren unb ihre grofjtn, wollenen 3J!öntel

cor bem SReiftgfeuer troefueten, an btm Spbie, Mi

,

auf bie «jiaut burd>näfsl, fid) ju erwärmen fuibte,

ihre ^»aare aufftedte unb fid) h°d)ud)P trgo|tc <rn

ben brünftigen «ugen unb lüflemen Süden biefer

, JJaune, bie bie 93rcitid)ultrigfeit unb bie folibai

'
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VII.

,^)u haft midj gefüttert, Sima ! SBie e* fc^eint,

babe id) biefem ftrudjtiaft übtl mttgefpirlt .

.

2jorfin marf bie Serfiettt auf ben Sijcfj unb

reifte fid).

„SMflft Tu roudb>nf §aft $>» pfeife ?

3$ »erbe fie fogleta) holen."

.3a. ja!. .

3n ben Strohfeffel jnrücfgetebnt , fniff er bie

Sugen unb «arf feinen «lief auf baS SBalbfrüd

(intet bem ©attenjaun.

»S»o8 tjt ba8 für ein Segen!- äußerte er mit

gerührter Stimme. .91b;, Sima!"

,3o. Siebet!"

.Tu fagft ju allem ja, ftnbe ich, audj ofme

Ueberjeugung."

»SSitfo baS?"

,Tir muß elenb fein, Sima, atS Siebljaberin

be»ol)n»cr Orte. Du Slermfle fifceft hi« in biefem

abgelegenen SKMnfel. 3db lebe nid)t Don 33rot allein,

ionbern oucr) von SBalbluft. 3<h »eifj fefbft nicht,

maS meinem ^erjen näher fteljt, Söolga ober ©alb."

6t öffnete bie Slugen, bie mit groften, bunflcn

Sternen ftratjlten, unb liebäugelte mit ben fr)$en,

runben gichttnftämuten, bie au8 nieberm, bunfeU

blättrigem fcafelgeftrüpp unb fonftigem Uuttrbolj

emporragten.

.Tajti mufj man geboren fein," antwortete Sc
rofima (eife, begann aber fein ßlagelieb über bie

Sangcmcilc, bie fie moty in ihrer Cinfamfeit näbrenb

feiner Slbmefenheit peinigte.

(Fr märe gern auf fein SieblingStbema gefommen,

eerjiö)tttt aber barauf, weit er mufjte, bajj Srrafima

bafür fein SBerftänbni* tjatle, baß ihr feine unauS«

rottbare i'iebt jum *>imatftrom unb jur 23albtteu

heit o«ifcr)loffen blieb.

.Tu r)aft mir ja nod) gar nicht« uon Deiner

«Kutter erjäf>lt? fflie lebt unb webt fte? S5Ja6 treibt

fie? ... Sie muß nach allem, roa8 Tu über fte fagft,

eine gefunbe unb thätige Statur fein."

.TaS fifjon, Sßktjfia" — Serafima unterbrach

fl<h unb rötfte ihm näher: .Warna ift »ieber jum

alten (Stauben jurüdgefebrt."

,5Blefo jurüdgefebrt? Sie war ja immer britt."

.Sie mit Skier unb mir," fügte fte lädbelnb tiinju,

„mir gelten un8 jur !Re<btgläubigfeit. SBetfjt Tu?"
.Unb jefct?"

.Vorher fjatten fte ben popenlofen ©tauben ge«

habt . . . Ter alte Sauerteig jog aber nicht mefjr:

3n ihrer (Sinfamfeit mußte fte etoaS anbereS haben

. . . Ta ift fte benn jefrt ju ben .JwiebMern' über«

gegangen.''

„3U n>a8?" fragte Zjorfin bajroifcr/en.

,3u ben 3»iebüo!em . . . Spaß! TaS ftnb auch

Sfjopenlofe, weifet Tu. Sie fm&en nm ((ine ent»

latifenen tßopen. TaS £>erum)iebcn mit biefen et»

regte «nftofi. Sie fofien uiel ©elb , bie ^olijet ift

btnterbrein, unb atlerbaitb große Uebelftäube ftnb

mit ihnen twrbunben."

Ijorfin fjörte mit 3uterefje ju unb blidtte uitoer»

roanbt auf Senifima. Sie fprad) mit einem b>ttern

9luSbru(f in ben Singen, unb ihr roter SRunb um*

fleibele ftcb mit einer fp5ttiia>eu Wicne.

.SßaB foll Sioiebäcfer bebeuten? 3<h fentte biefen

9lu8brutf nidjt."

,^)öre, ©affta! 3* »«rbe tfjn Ttr erflären . . .

Ta9 ift ja botr) alles . . . ber reine Spafj! . .
."

„SBiefo Spafj?" fmgte er ftreng. „3ebcrmann

hängt an feinem ©lauben. Tn8 ift beffer, a(8 fein

©efefc ju fennen unb feine fßefihränfung für ba3 in

unS toofmenbe Htx ju haben."

„Sieber, höre erft unb rebe bann. 3ft ba8 nia)t

erbärmlid)? SNeine SSultcr, eine fluge grau, ift

immer fterrin ihre« ffopfeä grtoefen unb üerfätlt nun

auf einmal in joldjc Sa^märmerei!"

Unb ohne ihm 3ett jur Ciurebe ju laffen, fuhr

fte mit fpöltifojer «Kiene fort:
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„3miebarftpen i)t\^m pe bürum. SJon irgenb

einem Utlteften au8 3rgifa ob« fonp wöbet erbtrit

ein IBorfleber einen Sad mit Swiebad. Diefe mürben

Don biefem jum tlbenbrnabl berwanbt. Qin ent-

laufener ?{topt mar nid)t jur §anb , unb ber Slber«

glaube mar, bafj biefe }um §eile bienten."

„SM foDten benn btefe 3wiebade aorfteflen ?*

„Vorrat für ba« Saframent — alt fcoftien —
ober reit nennt man baft?"

„91 - ab! Unb ma« nun?"

„«>afpa. Du baltft e« für ein TOärcben . .

.

§a, ba!"

„Durd)au8 nid)t, Sima! . . . 8« ift ftt)r begreif»

litft. 34 b«bf mid) intmtr gern über beti KaMol

belehren laffen."

„SieMjnbrrei ! 9(18 ber Site nun jum Sterben

fam, bifterliefj er ben Surf bem IBorfUb« — natür-

lieb t 'ntI« Votier — befjen Familiennamen id) Oer-

geffen bobe. 9?un fing ber Sad an, twn etnrr §anb

in bie anbert }tt geben, burd) Vererbung twm einem

Vorpeber jum anbern. Selbftterpftnblid) »arm bie

erften Stätte ber ftoflie längft auf ewanber gefallen

;

man bnf ober bit Prümel immer wieber jufammen

unb jerfdntilt tmb trotfnete fie ju neuen Stüden."

«So atfo!"

„Unb wer bitffn Sad in Verwahrung bartte. ber

bielt pd) für eine Säule brt Segens unb gröfeer dl«

jeben Ipofttl . . . 9htn wirb bei im* jtjrf ber Sflrf

oon ehter alten .jen aufbewahrt."

„Serapma, warum alte §e«?*

„Deäbalb, »eil id) pe fenne. 3d) bobe pe \d>on

«18 Uräbcben gejeben. Die Ute ifl 3*ngfrau ge»

blieben . . . Sie brifit ©lopra üP-laljewno. (F8 ip

eine einfach/ Vürgerin ; übt ^embel ging fd)Ied)t, bat

pd) aber fejft gehoben. Unb nie Du kenfrn Tannp

. . . 3br gonjer Anhang fniet rot ft)r wie wc ehren

©öfcenbilb ... 3m ©ebetbaufe neigt man Pd) bot

ihr jtrr (Erbe . .
."

.leine SJhttter auebj*

„Sie aueb'. . . . 3P f* irid)t etbihrmlid) tmb

fdjmadwoll für pe? . . . 3a) babe mid) für fle ge-

jrfjämt, al9 pe pd), wie f? jrtiien, jum erftenmat in

ir)rem ßeben jo ereiferte ... Sie jerrifj pd) formfid)
|

. . . Uber böre weiter, was für Sp&fie bhrfe alte

i£?ej:e angibt . .

."

Serapma ftanb auf unb png an , auf ber ler«

raffe b,erum ju geben, bie fc&nbt auf bem Kütten.

ijcrrTm folgte ihr mit ben «ugen unb blieb am lifo).

„©aß n)un!" änfjerte er mit einer ftopfbewegung.

„Sie Du fagtep, Sima, bie alten Srbauer melbeten

pd) mieber. ©ahrfd)einfid) b"lt f" ty"n Uebergang

jum Jcekertum für trug unb mid bie Sd)itlb für

Pd) nnb ibren OTarm abbüfjen."

„S)a8 »etfj id) irid)t, SBafpa, aber Tu wirp

flleia} ffb«n, bi8 ju wria)et Sinnloftgreit unb ?üd)«*

fidlfeit bas föbrt . . . 3um Stblufc ber großen ^jlm,

bei ben Vorbereitungen jum Sbenbmabl imifjen jie

täglid) taufenb Verbeugungen mad)en."

„taufenb!" rief Sjorfin.

„Unb roa8 für meld)e, meinft 3m »ob,l? St^i

fo mie beim 3uniden* - pe fprad) bie« SBort mit

gerunjelUn SBrauen — .fonbern »ie e« pd) gebor!.

3Hama fagt: ,Bät ®lUber»errenfungen.' «BerfltW

3>u? (jo, %d\"

,3d) wrpebe. GS ip ibnen gar nid)t Iäd)erlid).'

„Sie ip aua) nid)t jung . . . Du biP in meinen

%ugen fold) ein {Ritter . . . Sodtep Du aber an

einen Sage taufenb Diener mad)en unb auf bai

ffnieen bie tappen hinauf mtfd)en ..."

„99ei un8 in fllabjeniej gab e8 aud) $opetüoic

. . . SBenn aud) nia)t folaje mit entlaufenen öetjt.

Iid)en."

„Sie liegen gefrümmt, pe pnb fbrmliä) jufammeic

gefloppt mit gebogenem Rüden ... So rterbalten ftt

pa) bei ber tßeidjte unb erwarten ba« WbenbmabJ . .

.

Der SBorPer)et tommt nnb fprid)t: .dHapra Slii>

jewna. fag, wer barf ein Stüdd)en betontmen nnb

wer bot teind wrbient?' Unb bann gibt e8 ^>eule»

unb SBebflagen . . . Doä) aufjnrebnen wagt Ptb nie»

manb gegen ©Iapra 3Sla«iewna. dt gibt nur ein

Wittel — pe anjubeten, vor ü)r nieberjnrnirea, fid|

in ieber Kerfe bot ibr ju enriebngen, nur bamtt fit

pd) erweid)en Iäfjt."

„SRaö>t Deine IKutter etwa biefe Wd^bot mit?'

„Sie ift tag unb 9Jad)t um fie bäum. &t

wollte mid) aud) b'n bringen, waS id) aber ab>

gr|rt)[ügen ^abe. ,Qerfd)onen Sie min) mtt biej«

beiligen Dummbeiten, Wamad)en!'"

„Du bap boa) »id)t etwa ,beUige Dtmmbrtten-

gefagt?'

.B» babe id) gefagt-

„SBie nngeborig!"

„2Btrt bap Du, ©afpa! D« lectft rl bette

etartbpunft a*i\ . . . Du bip b»a) ^ettp om fs^rr

SdjwÄrmerei weit entfernt."

„Da8 ip Saa)e ib«8 ©ewipeirt."

ijorfin panb auf, ging «n ba« ©dänbrr mtli

fe^te pd) barauf.

„Sieb, mir ifl iii>rl unb ireb uttt bie 5Xi3ttrr...

Dente Dir, iefct gebt ibr gaitjeS Dtd)l» mb
trotbtrn babm , twn ber ©lapra ben Sad ja be*

fommen, wenn biefe pirbt. Sie bat fd)an angefangen,

ibr ©efd)ente ju geben. Sie labet bie Qorftcber

unb Stbrtr ju ©ape , pe gibt aud) Pd)er ©eft . .

Der Väa)ter ber fRüble ip aud) ein fjopenlofer unb

im Oetbaufe immer einer oon ben ©ered)tcn . .

.

ÜBenn Du einmal b.in reifen wefltep , Da mrM
pe jur Sernmrft bringen."

„Rein, Sima," jagte Ijorfin ernP unb kfümmt;
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jt) werbe mich in biefe Sad)e tti^t eirtmijcbcn.
j

Jeine SHutter ift frei , ju hanbeln , wie e« it)r ®e- •

Dijfm tyr »orfcr/reibt. Der ©emetnbe wirb fie nicht

jur r\ift fallen . . . 33ir haben genug , um fit im

Sit« ju pflegen."

„Dann hat fie mich witber ohne 9Jot beunruhigt,

Saffia!"

,3nwiefern? Du tjaft bo$ mit ihrer 3uftira-

mang aebanbett
!"

.«icht befbclb, übrigen« . . . Sonbent in SSctreff

ber . . /
Sie ftodte.

. ioiiocrn rotflfti Der .«flicrtirta.

.Sima, warum neunfl Du ftaljeria $orfirjcwna

»! Da« ift Mn Dir ju . . . trm eS gelhtbe au*»

i^btiirftn . . . unjort."

.?iun gut, gnt! Du weifjt ja, bafj bie Stattet

babet auf meiner Seite mar, bafe ihr nic^t bo8 ganjem jufaüen foOte.-

„Doa) je|t benft fie anber« barüber?"

.«Oe« au« ^etligfeit ! Sit mW ja Wadjfolgerht

cfn wunru lörroen. sie Dereiiei na) Darauf oor,

Hüterin bes SocfcS mit ben 3v>ietxt(fen ju »erben!"

.Srraa, e« ift unrecht, fo neu Deiner «Mutter ju

inriujen, bie auf Deine Seele feine fcoffnung }u

i^ff" fal- 3<h «mfleb^e fie gonj unb gar. Sie ift

in fta) gegangen unb wiQ fia) »ort jebet fünbigrn

Verteilung nnb W>n j fpltcfrrm trbtfdjen 3?efi{jtum

reinigen. Cb bat 3wiebä<fe finb ober etwa« an«

bere«, bal bebeufet nur ben ^roteft be« ©etoiffen«,
j

unb wir müffen Ujt mit Cbrfnnrjt begegnen. Da9
ift bloft Aberglaube ..."

Serafima« «ugen fmrelten. SU pellte ftd) ge» i

nbe »er fein (Befiehl b^in unb fus)telte mit bem
ttitten Dlrm in ber 2uft."

. „(H ift immer nodj nicht alle«! Sie hat ihr

«ige and) auf ftatieria geworfen. Sie fühlt baS

Sebürfui«, ftt aud) anzubeten, gattfelig »or ü>r ju

»anbetn, fie bwa) <hriffrid)e iugenb ju rubren unb

fie amr) ju a)trm Glauben ju beleb/ren."

.Daf ftnb tBeftrebungeu unb (Befühle aller 8a*

nattler.*

„Da bnfl felbft gefagt: fjanatifer!"

.Der QfanatiSmu8 — nie fluge Seute gefd)rieben

fcabeu — fleht miperrjolb ber Vernunft, Simat"

„«4>, rid)tig!
#

6ie ging auf ihn ju, umfing feine <Sd>ultec mit

btiben Sirenen, ffijte ibu auf bie Stirn unb würbe

«au} büftet.

Mai regft Du Dia) fo auf?' fragte er jiemlid)

„Darüber, Sßajjia, womit \d) unfer fflieberfeb^n

nia>t oerbittern wollte ... unb weSbal* ia) bie un*

ngrnetyne Unterrebung auf morgen ju t>erfa>ieben

•tbairte."ö r

„3&aS für eine Unterrebung?"

„3a> ^abe bei metner ttödleljr «nen 95riefw
gefunben. 9?on lf)r

!"

„SBan wem?"

„»un, 6on ffaljeria. Sie genu)t unS öon ifjm

«nfnnft ju benaa)ria>tigei5.

.Da« aljo!"

ijorlin erb,ob fia) unb begab ftd) an bie Xrejjbc

ber lerraffe.

„Srma!" rief er, ,jeige mir ben ©rief, wenn

er feine (Se^eimniffe enthält

"

„Sogleia)! ftfl ift beffer, fo balb al« mögfid) in

ben fauren Spfel ju beiden."

Sie eilte in bad 3immer.

vm.

SwtjaVn jwei fä>ön geworfenen griajienftammeit,

Dia)i am vfonajen, war ein sunt jum oipen an»

gebradjt €« jog Ijorrin bortb,in in ben Statten

uuh Ü^oölgtruit).

Sr oerlttfi fdjned bie Jerraffe, bura^cilte ben

©arten , emid>te ben SBafb unb fejte fta) auf baS

9xttt. Serafima wirb ü)n bafelbft bewerfen nnb

onrttitn cuen. 'i«an tnnn oort auep oeiici rou WH'

fa^äftrn jprrrt)tn, unbelauid)t oon ben Seilten.

Die« war fein etficr Öcbanfe, ben fie bei ibm

angeregt hatte,

Sin Unbehagen, gerabe wie bei ^aburoef), trnng

in fein ^erj. Seiafiraa« Ion bei Sejprcdjuna oon

fialjcrial SBrief, ih" bb^uijif^cit ^tinfrfutigcn über

bie TOutter erregten feinen «bfdheu unb erinnerten

ihn an feine Witfihulb gegen Palferia. Sie foOte

er fid) verantworten? 6r war ihr ©enoffe. Sie

hatte ihm jwei Drittel ber Summe gegeben, bie ber

alte JBjetpaun» feiner 3tUhte hinraffen hatte. 3u*

gegeben, er hatte einen SBrcfjfcI au«gefient, für befjen

?iu^iofung er f*hon im ISinter einftanb, fo ffaüt er

bodj wUTommen gewußt, wo bie ©dber herfiammtrn.

^atte er ein «ea>t, fie ju benähen? Sie hatte flat.

jeria fiajer nicht geschrieben. Saft ein ganje« 3ohr

war feit jener 3eit bergangen, unb er hatte fich nicht

barnach ertunbigt, ob fte Äalieria com lobe ihre«

Cnfel* in Pennrni« gefegt, ob fie ober rbre HSutter

berfelben gefehrieben batten.

3rW(a)er Urt war noa) ihre Qemenifdbaft?

Seine «ugen richteten fuh mit umflortem SMtct

auf bie tVaffabe ber Datfa^e mit ihren (frlern, ben

gähnen auf ben fteilen Dächern unb ben Surrndioi.

in bem er fein ffabinet eingerichtet hatte. Sie leben

bort nidjt, jonbern oerbergen firb. Unb feine We-

[6>dfte gingen flott mit ben wrfehwiegenen «Selbem,

unb bte, bie für feine fjfrau galt, harte er ihrem ge.

felmäfeigen (Satten geflogen.

.Diebrtbafem!-
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DitS SBort bilbete pd) wie oon felbp in feinem

Äopf, nie (in bcutlidje« ffdjo auf bot 9tnmf bt«

®emif[en8.

„3a, DiebeSbafein!" »icbtröotie er unwiHrürlid);

er tooOte ntd)t mebr }u Selbptäufcbungtn feine 3U*

fludjt nehmen, mit er alle unaufriebtigen 5Befd)8ni-

gungen ju feiner »tcbtfertigung nannle.

„GS mufj reine SBaljn gtmadjt werben, unb baS

gleid)!" entfdjieber, weiter unwanbelbart uub fdinttle

emfdjlufi i^rt erleichterte unb auf einmal Bon einem

unerträglichen Drud befreite.

Serafima erfc^ien in ber Itrraffentbür. Sie fab

ftd) eilig nad) redjtS unb ItnfS um, fonb iön nid)t

unb blinjelte, iubem fie mit ben flugen im ©arten

fudjte.

3$re gefebmeibige ©eflalt fiellte fict) üppiger bar;

lt)re über ben Kiicfen faßenben §aare gaben i$rer

Scbflnb>it etwas SuBgtfucbteS, ungemein 5RaIerift6rS.

3u anberer 3"t b^ite er pd) wobj auf pe geftürjt,

um i^re feurigen, tounbeitoOen flugert }u füfjeit.

3n biefem Hugrnblid fanb er tein ©efaflen an il|r.

Dieft Rrau trug eine neue fdjimpflidjt ©erirrung

jur Sdjau, bie Sdjeu bot einer £rflärung, in ber er

mit ttjr wie mit einem SpiefsgcfeOen rebrn mufj unb

wobei er fidjer t>on ibr öitt uictjt*nuj|igt« , fd)arftS

3eug bören u„b oon neuem bie weltfunbige SBtitt

ibre« weiblidjen ©twiffen« erfennen wirb.

Unb nid)t jum erftenmaf wirb er empflnben, bof;

Sd&önbeit nod) nubt otte« tfl, ba& bie finnlid)e Nei-

gung u)n nid)t völlig bcfyerridjt.

.ffio bifl Du?" rief Serapnia twn ben Stufen

ber Serrafle.

„§ier auf ber SRubebanf! 3m Salbe!"

„(jerrlidjcr Ort!*

Sie fam fdutell, mit ttidjt erbobenen gußen in

WlaSpantofftln über bie weisen Nabeln beran uub

füfjte ibn auf ba§ §aupt.

„Urlaube! $ier wirb auet) für jwei 5|}Ia|i fein."

gür beibe mar eS jo eng, bafj ibre Sd)u(tern fafl

an feine «ruft brüctttn. er b°b bie klugen auf

unb fragte fcbr leife:

„§aft Du ben «rief gefunbenl"

„§ier ifl er."

Sic f)\tU ben ©rief in ber Itnfen (janb, befreite

bie redete jum llmwenben be« ©lalle«, ba« in Oftav>

form mit einer grojjtn, weitläupgtn, faft männlirfjen

§anbfd)rift bebtrft war.

„Soll id) lefen?" fragte pe.

„3<t) fanu e« felbft."

Bisher botte er flaljeriaS ^anbfdjrift uid)t ge-

geben. 6r entzifferte fte fliefjenb. Serafima legte

it)rcn ffopf auf jeir.e linfe S4)ulter unb »erfolgte mit

ben 'Äugen ben Sauf ber 3"'"»- inbem fit ben ©rief

nun jum oiertenmale la§.

„Sietjfi Iii, Maffia, grope 3bcen Oon Crtljo-

grapbie bat unfere Sd^wefter nitftt. Sie feftreibt .fö

auf ben SBeg maäjen' ofcne weidje« 3eidjen mit w.

rtgelmäfjiger Deflination."

,. ^(t), Siina
!"

Jjorfin fdjüttelte ben Popf.

„UaS ifl bat Stimmt am äötibe!" batfete tt.

2)it «tmtrfung Serafima« war überau« Keinftii.

Sid) auf einen Sdjreibfebler oerbeifttn, nod) tidju

Oon fotyer ®tringfügigftit, unb baS bei einem Shieft.

auf btfftn erfiec 3tile fid) ib^m ein aufjergeOöbnüiH

ÜRenfcbentinb offenbarte! Äatjeria ftbrieb etnfad;.

o&ue ieglidje Umfd)Weife unb Snfpietungen , uuC

teilte ibre Keife nad; ber SBolga mit. %ui ihm

©riefe ging beroor, bafj ibr bie Xante über ben

be8 alten ©jelpalow gejdjriebtn batte, aber erft einige

TOrnate nad)b.er. Sie mufjte aud; nebenbei baten

oernommen b«ben , bafj ibr einige ©elber , bie beim

Cntel im ©efdjäft gefledt batten, juftdnben. darüber

war fie al« niäjtS ^auptfäcbUdjefl leidet bimwg ge-

gangen. Äurj unb bünbig wie! fie barauf (in, boj

fte etwas in ibrer ^eimat plane, wo}u fie ttutä

Kapital brause. Sie wollte aua) gern üjre laute

befugen, au bie fie an btmftlbrn ?age wie an Se-

rafima fdmeb. €5 war Mar, bap ibr bie Öffdii^tt

ibrer Safe betannt war; tro^bem befanben jidj in

bem ©rief Weber 9lufbringli<tfeiten nodj ^btajes

oon bifliger Siberatität

liorfin balteetwas SalbungStwlIeS, nuSgetlägettti,

mit toangtlifd)er Planier ©ermifdjteS erwartet, wn
bem fid) ntebt baS ©eringftt jeigtt. So tonnte nnr

ein tüdjtigeS, gutberjigeS grjuenjimmer jdjreibrn,

ba8 weit entfemt Don Unbilbung, wenn aud) oitU

teirf)t nld)t ganj prm in ben wtirfjen 3«d)en war.

Sr (aS red)t lange an ben oier Seiten unb ijitli

fid) bei einigen 3eilen befonber* auf. Serafima fa?

ungebulbig neben \f)m.

„^a§ b<ifjt," fagte pe, inbem pt ben ffopf Bon

feiner Sdjulter bob, „Paljeria ^orfirjewna begnabyt

unS erft bicr unb begibt pd) bann jur SKama."

„Wöglid)erweife ift pe morgen fdjon in tyonai,

wenn fte an bemfelben lag abgerttft ip, an btm fi:

fid) angtmtlbet bat."

„Sin ©ap bei unS btfubtlt fid)/ brad> Serafima

heraus.

33a« Bort „befubeln" Btrpnperte fein ©epa^t.

„3Bie, foden wir fte nirbt aufntbmen?" fragte er

ernfi, wäbrenb Serapma ibm an ben ?lugtn obfat;,

bafj er ibre ©efüble Hiebt teilte.

„deinetwegen, nur, wo foOen wir fte unter'

brinrjen?"

„Cben! $a ip ja ein ganJ^3 3immtr."

„Oben — 2)u . .
."

„©a§ ip bamit?"

Sein mi jagte: „Pannft Du beim gar nufct

Berpetjen, wie Wenig mir Dein SBttragtn gefällt''
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Ijorfin erfjob ßdj, fheifte fi( leidjt an ber
|

Schulter unb begab fidj }um näa)ften Stamm.

,5ft bu« §erfommen ber ffaljeria ^orfirjemna
j

nidjt wie ein Donnerfdjlag? *DJan mujjle barauf

oorbrreitet fein. 9Jaa) ujrem »rief ju urteilen, ift

fie burdjou« feine $erfon, Bon ber man irflenb meldje

Sänfe ju erwarten fjätte."

.Stille fflafter ..."

.©ettug. Serafima! DaS ift guuj unfdjJu! 5Bor«

über beflagfl Du Didj? DaS SRäbdjen liebt eurtj,

bedangt nidjt« unb wünfdjt augenfdjeinlidj afle« in

jjrirben unb woblgefiltet ju fdjlidjten . . . llnb wir

- id) jage: wir, ba id) audj eingemifdjt bin — wir

wbrimlidjen cor ifjr ben aflergefefymäftigften ÜLr)al«
|

beftanb unb fjaben itjr bislang nodj nidjt einmal

eine 3tUe gefdjrieben. SJian mufj audj bie Gfjre

Jeanen.

"

3>ie Ringer ber regten §anb begannen frantpf-
|

Ijaft bie gidjtenborfe abzublättern.

Serapnta naljm fidj bodj jufaminen. 3bre 'Hugen

büßten. Sluf ben SBangen trat um bie Citren ein

lötlidjer Sied fynvot."

.SSenn et nadj Dir ginge/ begann fie bumpf,

»te mit jufammengefdjnürter Äe$le, „fo müßten wir

por ir>r auf bie ffniet finfen, fobalb fie nur auf ber

lerrajfe f)irr erfdjrint, unb um if>rc ©nabe flehen!"

„(Entfdjulbigen muffen wir un«, ba« ift baS erfte

(frforberniS."

.Soldje Dummheiten!"

.Reine Dummheiten , Serafima, (eine Dumm-
feilen!" erflang feine Stimme ftrenger. „DaS ift

bie Saä)t eures ©ewiffen«, fie um Vergebung ju

bitten; Deine ÜRutter fjnt fid) aua) baju b,ert«i.

gtlaffen; ia) bin aber aua) beteiligt. 3a) babt lbat-
|

iädjlidj Don ifjren Selbem, bie id) »on Dir empfangen
;

tobe, Öebraudj gemalt gegen ein nidjt ifjr, nidjt

flaljeria Sporfrrjemna , fonbern Dir auSgefleHte«
j

Solument, alS ob Du ifjre redjtmäfjige Vertreterin

SeBefen wärefl. 3dj nehme bie ganje Sdjulb auf

mia), werbe baS ©elb aber nidjt Dir, fonbern ibj

jurücfgebtn — erjürne Di<f) nidjt!"

.Unb wo widft Du es b^erneb.men? §af! Du
eS jefct etwa gleidj bereit? . . . SBon ben jebjitaufenb.

bie mir nod) wrblieben fmb , fef>It aua) fdjen ber

britle teil."

,3a) werbe leiben."

.Drei* ober Diertaufenb magft Du leiben, bodj '

nidjt jwanjig! . . . SBn« bramarboftrft Du, SBaffia;

ffapital r)aft Du nidjt, alle $eine neuen ©efdjöfte

berufen auf flrebit."

„Da« ift ba« wenigfte. 3a) leifje auf ben Walrat.

Cr gehört nur mir; id? gebe barauf £iöpotf)ef. »**
\

ferge nidjt, bafj idj Didj bfofjfleflen werbe
;

id) werbe ,

gerabe IjerauS Jagen, bafj Du nur aus reiner ©iite

ju mir geborgt b>ft."

„SCon frembem (Selbe! . . . DaS will id) nidjt!

S&o$u aua)? Damit Dia) Äoljeria für irgenb einen

bunflen 3ntriganten f>äft unb ©elegenbeit Ijat, mia)

ju einem ehrbaren febenSmanbel ju ermabnen? . .

.

Du rjaß nidjt baS 3ted)t, Dia) fo oor ib^r ju bc>

fdjmu^en . . . Unb warum baS alles ? 9lu8 ldppifa)em

Stolj! DaS beijst 9lnftellerei , aber niä)t Sbrlia)teit.

9)lamaä)en trügt aud) baju bei. Sie weint flaljeria

etwas cor, flogt fia) an, um leidjter ib,re einpieblerildje

Keue ertragen ju fönnen ; babei Iodt fit ffaljeria ein

paar weitere Jaufenb ju einer ©ottgefälligfeit für

popentofe, alte, oerrüdte SBeiber auS ber Safa)e! . .

.

3l»t babt Sd)wärmerei, aber feine Siebe. 3b* tonnt

nia)t lieben! Sarin liegt's!"

3br 5J«f<n wogte, bie Slrme fa)m«ngen ftreife in

ber i»uft, ib.re ^aare fingen wirr um bie Stirne.

.Sima!" fagte Ijorfin ftreng, immer nod) am

»aume fteljenb, .mein ©ewiffeu werbe ia) Dir nidjt

abgeben. TOeinc $flid|t ift nia)t allein, mia) felbft

oon allen begangenen Serfefren ju reinigen, fonbern

Dia) aua) jur §infid)t j" führen, bafj e« nidjt

,fofa)er' ift, wie ber feiige 3wan ^rofopitfd) in foldjen

gäOen ju fugen pflegte."

„Das foO unb wirb n»a)t gefdjtfKn! 3d) werbe

mia) nie »or Äaljeiia preisgeben."

Um nidjt üor tbm loSjufdjlud)jen, flob^ Seraftma

jur terraffe unb inerfte babet nidjt, bafj er iljr flal«

jeriaS 3Jrief an« ber ^>anb wanb.

Jjortin fab. bie«, ging leije nadj, %ltU au, fe^te

fid) wieber auf bie ©anf unb burdjla« oon neuem

ben »rief, obne weiter bie Sreunbin eine« »liefe« ju

würbigen.

IX.

§ialbwrg« t>om SfBalbe oerlief ein lehmiger, auS«

gefahrener ©eg. liefe »abgeleife fübrten ftredenwtife

neben einanber t)er. 9ied»t« unb linf* wanben fid)

Sufjfteige burd) ^afelgeflrüpp unb »ufdjwerf r>in-

burdj.

9luf einem bieler ^fabe wanbelte tjorfin etwa

um fedj« Ui)r abenbs. Die £vifee fjatte nod) nidjt nadj«

gelaffen. Der Sag, obmob.1 im Slugufl, war brüdenb

fa)wül.

»ei bem frühen 9)iittagefjen fjntte er ftdj wieber

fjeftig mit Serafima auSgejprodjen. Sie r)attt nidjt

nachgegeben. 3f|re »oSb^eit gegen Änljeria erfa)ien

ibm nodj unangemeffener, unb fo fjatte er jum Sdjlufi

ber ÜRaljljeit geidjwiegen, war bann hinaufgegangen,

wo er nidjt eiufdjlafen fonnte. (Sr fjatte fid) auf

bem Stfege nadj Wirnowla in ben 2i?alb begeben,

oon wo er längft jnrüd war. (?r IjoMe in SJifbni

erfahren, bafj bort bie ©attin eine« Seilljaber« feiner

Dampf jdjiffgefellfdjaft anf einem ©eböft ben Sommer

oerlebe.

Gr wäre feljr frofj gewefen, wenn er bort feine«

l
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«benb in gnmilit ballt jubringrn unb erft fpdt nad)

£aufe jiirücffet)rcn tönneti.

Str Streit mit Serafima mar ber erfte im

ganjen 3abr. Sie« crfiaiuUe ibn felbft <S« Geweift

nur, bafs er fclbft fo bentiitergetommeit ift, um ibren

TOitäiiuJigreilrn im Sieben unb ^vanbrlu ntd)t ent-

gegenzutreten.

9lüJ^t Erbitterung befiel ü)n, jonbern bit Saft bei

3weifd8. Cr wirb fo baubdu, mit er biefeu borgen

gefagt bat. «ein gfl'ufioerr , fein „birbijcbcd" S)of

ge$en wirb er julaffen. Jpanbrlt e« ftd) aber aueiu

barum? ^>rute war ibm feine ge iftige ißereinfamung

Har geworben, Serafima war ü)m — eine Siebfle.

aber reine ©efäbrtin. Son ben beiben SjorfinS, bie

unaufbörlid) in ü)m fämpftrn, bot fit itid)t ben er»

wäblt, ber nod) ber §üter feines ©eioifjene ift.

3» Serafima (ernte er ba« Urbilb ber beutigen

..Verirrten- ftnnen. Uti 2Bort batte er nia)l jtlbft

trbad)t, fonbern in feiner «uffebtrjtü Don einem

3n«enieur gelernt. 6r — ein SJauernfinbling, fit

— ebenfalls Softer eines dauern, ber in ben §anbd
unb nod) baju unter bie Äaäfolnii« oerfd)lagen mar.

SBtaß fttden fie nun mit einanber vor? Sura) ibr
|

irfrigeS geben finb fie in« ©tbränge geraten, au3

bem fie am @nbe nod) in ben flerfer tommtn fönneu.

Bin eigrntlitbeS S5erbred)en wirb er ntd)t begeben.

Cr mirb fd)on nod) ba« Sedbte finbe*. ftr fnblt.

bafj über feinem Sebtn ein Safer mit ber Seele Don

3«xin «Profopitfd) Ijorftn wad)t. Stil bem «Übt
be« «iitfiblafentn oernimmt er bie Stimm« befi

Med)». Sie bo$e, felbftberoufjte ©tfialt ftebt oor

i$m, unb er laufet nur auf bie 9tebe mit wolgifd)tm

«cetnt, mit ben glübenben Ausfällen gegen bie ge»

fettfd)aftlid)en Mngertä)tigftiten unb ben räuberijd)en

«eifr, btr alle« beberrfd)!. «ber fid) felbji erftnntn

ifl {(brner. Sagegen ift er fid) um fo flarer über

baß mit ibm Mrbunbene meufebtiebe 3ikjen. Sin

3abr bat ü)m genügt, um in Serafima ein ed)te« Äinb

ber angemeinen ruffifeben „^erirrung- ju eifenntn. !

Sit liebt ibn (tibtnfd)aftlid) — nid)t« weiter. 3b"
!

Siebe füUi fit au«. JRid)! ein einjigeSmal bat fit
j

mit ibm oon ibrtr Seele gtfprod)en, »on bem, loa«

fie im geben aufred)! erhielte, ob fie in fid) itflettb

ein ©efefc oerfpüre — ein bummrt ober gefd>eitt«,

ju meldjtm «uägang ba« irbifebe treiben fübren
'

fotte, woju fte fid) ju bilben babe — ju einem tteib«

lid)en SStfen mit Siegeln unb Sitten ober lebigtid)

ju einem 2Seib«ftüd. ba« nid)t* als fein Vergnügen
j

tennt : SJerbältni«, «u«fd)wtifung, $u| obtr fonfligen

lanb.

3a, fit ift — baß ed)te «inb ber Skrirrung, eint

«uSgtburt unferer Stäbte. Sola)e 3rud)t jeitigt eine

iejnge ©ouotmementöftabt mit ibren iBergnügungen,

btr Operette, ben fflubß, ber Stftürt febmufcigen

fUf Ält Cau »Jl A)m!ha1|i>i>a W _._ l'UuLaat^il flau« ABB-riijOrnna , -oerfpouung Der VKtyroaririt , (trenger

Sitten, eiteriger ©tmalt, aflel beffen, um« fru:t

jeber ©nmnafiaftenfnirpS .bummtu 3btau$mu**

nennt. Sie Stubtnten — biefelbe Sorte. %>«

ben Herren — Offijitren, «boofaten, SBeomttu.

@utsbtfi|ern — Itmt ber 3Räba)ennad)mud)i altr-

banb 9liä)t3nu|ig(eiten , gtroöb^nt fid) an fdjonileitit

Umgang mit ibntn, umgeben Dou unauf^örli^n

Sfanbal , bört baoon , mie beutjutage SHämiti mit

Jtaueit jufammen unb roUber auß einanber toninrn,

ivie fid) mit einanber bie .©erluffenen" benet«E.

um bann oou neuem ju btitattn, obtr mit wob! gar

nad) btr Sd)tibung bit alten ©alten unb ©attuinei

mieber ju einanber }urütffebren.

6bfid)eibung ! Serafima tyattt im gaajen

nid)t ernftlid) mit ibm über ihre 2age gefbtoibni.

fflafl ibr Wann aua) immer fein moajte , fie nai

bod) oon ibm gefloben
;
unmbglid) (onnten fit b»t

enbloS folebeß „Siebeßbaftin" fübren, mit er fub

beut im 2Balbt oor bem ©artetipförtdjeu auigebniA

batte. Sie miß ib> ntd)t im SBege fein, ibn a\ä>t

in bie %bred)nung mit ibrem ÜNauue otnoitteln, Uju

ibre grenjenlofe Seibenfd)aft beneifen. Saß astnü

aber nid)tS an ü)rtr Sage. bringt ihn jiu

fllärung, unb oor ädern mitt er nid)t mef>r bitM
etiieB unbeftraften «erfü^rerS frember etjefnuiei

fpielen.

ÜRan miij} aQttS bura) ben dbefd)(uji begleiten.

Cr mürbe jur 6b< fd)reiten, wenn ti BMbj

anbtrS ging, «btr warum ft«b jtlbft betrigen!

. . lud) im ebtliebtn Sieben wirb Serafima biefeibt

bleiben. So lange u)re Seibenfd)aft üotbült, »ht

fie nid)t oon ibm lafftn ; fftäler — fann er nid)t für

fie fieben. Scbon ie|t, wä^rtnb i^rer gbibcnbui

Neigung ju ibm, entblöbtt fie fid) nid)t, ibte üt-

artige Selbftfubt ju jeigeii. Wag er fid) tbt au4

mit 2etb unb Setle ergeben - er wirb in brei b,4

Vier 3ab»n «n Stelle feines ^Krjenft et» tapfentts

Sünffopeftuflüd" baben — aua) bann werben fit

mieber eingerourjelte ©enofjen in aOerbanb irbit^Ki

©emeinbtit unb Sd)aiu^ Wtrbeiu

üorfin« @eftä)t erbleidjtt oor biefer lltbtrlegMg

&c oerfolgtt jögtrnbtn Sd)rittt4 btn JBalbmtg unb

(onutt fid) nid)t }um Sülftn btr ü)n trfd)cedtnbeii

Sö)lufjjummt entfd)(iefjen , ba er fid) oor einu w
wiberruflicfren 6ntja)eibung fürd)tete.

Sem fd)3nen, üppigen SBeibt gegenüber var a

al& Wann nod) nid)t erfalteL Sod) woOtt er awb

gern bem Wenfd)tn in ibr »on ganjem fcerj« a-

gebm fein, unb ba* tonnte er nid)!. Sie bitte u)»

nid)t mit ibr« Ütibcnjcbaft angefttdt figentlil

wehrte er fid) beute nur gegen einen Sd)attra.

©egtn \tiji Ubr gelangte Ijoifüi an btn Sau>>

raub. i<or ib.m btbntt fid) oicle SejfialiatH »eu

tine Sid)tung auS, bit ber ^orijont begrenjte. Uefw

nitbrige« ©eftrüpp unb Leihen oon abgtbm»™«
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Stampfen binau« gefbte (in Stoppelfelb , ba« fanft

an einem §ügel emporflieg.

Xieje ?id)tung entrifj ifm auf einmal feinem

ÄN&benfen. 3b> ibert tfi um ben SBalb leib wie

imner unb überall. Cr fam inbejfen balb ju ber

Heberjengung , bajj biefet 9lu«bau wa&rfdjeinlid) in

orbmragSmtffciger SBeife «folgt fei. (Sr blatte fo

ttmat »n feinem ftutfdjer gehört, Der SJalb war

ji?foiti^ unb erftreefte fid) auf je^n SBerfte weit —
bafb in 9iabelboI), t)alb in Sdmwrjljol} — bi« in

bie (Hegenb, in ber er fid) befanb.

Cr träumte bauon, feine §anb auf bie 3SaIb*

idwfct pon ftoftrowa ju legen. (Er entfann fid)

»ieber jene« ?Befi$c« mit bem $ort, ber bis an bie

?!*olga reidjte unb auf ben er flunbcnlang mit nei*

bifam 91 ge t>on ben @lorfentürmen au« gebltdt

Vitte, bie ibn ber SJater t)atte erfieigen laffen.

Da« alle« liefj ibn nidjt lo«. Die «Künbung

imb bie obere SBolga werben feiner unau«rottbaren

3bee bienen — gegen bie SBerwüjhing be« grofien

ntffr|4en Strome« ju fämpfen.

Diefe gärenbtn ©ebanfen brachten ir)n wieber

mit Serafima in SSerbinbung. SBenn er bei i$r

laut oon fold>en fingen träumte, bann t>Ört« fie

flletajgiaig §u ober fa$ nur bie räuberijdje ©ewinn-

jud)t, bie faufmännifd)e @ier nad) Sßerbienjl unb

tyablerei.

Cr liefj bit Cidjrung beifeite unb jdjritt am alten

Söalbfaum entlang. Dort führte ber Selbroeg jwijdjen

j»ei (Setreibefelbern binburtb.

3n einem Streifen fratte bie (Frnte bereit« be.

gönnen. 3*** SBeiber in Qemben unb mit leopf«

puf tauften in bem §afrr unter, inbem ftt tief

oen Xüden bogen unb babei bie Sid>el in ber §anb

jdjwangen.

So arbeiteten fie fd)on oermutlirf) Don fünf Ubr

morgen« an. €ine oon ibnen nabm bie ®arbe unb

legte fie auf bie übrigen Raufen, redte ben Süden

unb nabm einen Sdplud au« einem flrug.

Die Sonne warf i^r einen Reißen Straty! gerabe

in ba« fdjroijenbe unb braun gebrannte ©efiebt.

SMeberum führte if)n ber Srt)nitt ber SBeiber in

leine tfinbr)eit in ba« Dorf fftabjenjej, ba« ibm fd)on

lange gleicbgiltig geworben war.

.Da« ift fie alfo, bie (Frntejeit badjte er unb

fianb am Jcteujmeg ftiB, oon wo an« er bie Sdjitif-

terinnen nur mit u)rem gebogenen Küden fet>cn tonnte.

Da« 3Ritleib, ba« lange in i&m gcfdjfummcrt

ijatle, brang wieber jn feinem fterjen — ba« SRit»

Irib mit ber gangen länblidjeu 9iot, mit ber unerträg«

Itdjen Arbeit, bem rrbärmüd>en Soje. Dürre tfrbe,

Dürftiger (Ertrag; ber Sd)nitt bon Deffiatintu gibt

lauin Strob; ber £>afer, wie it)n bie ©eiber in

Warben binben, ift minberwertig unb ofjne @ct)nlt.

„O, bieje eafl!'

Qa jog ibn jum Dorfe. Orr wujite ben 9Beg

bortbin nidjt red)t. Cr foUte am linfen Ufer be«

5(iifca)enS entlang fübren. unb jenfeit* einer 93rüde

follten Dorf unb Äirrf/e liegen. So b>tte ib^m ber

ffutfdfer gefagt.

5?om nreujweg au« Ijiclt fict> Ijorfin reefttfl,

fdiritt eine Halbe SSerft grabau«, fd/aute fidj bann

um, tonnte aber Weber Sa^euer nod| (harten nodj

bie Dad)er eine« ©o^nbaufe« entbedrn. TOan b;atte

i^m gefagt, ba» fid) oor bem Dorf eine tiefe Sd)Iud)t

mit ßicbeub^ol] oorbei^bge.

91idjtS war ju fe^en. Ijorfin ging nodj etwa

bunbert Soften ooran. ?luf eineai «der mit

SBintrrfaat arbeitete ein Sauer. Cr mochte fäen

ober fid) aua> jum geierabenb riiften ; bort ftanb attd)

ein Sagen.

(?r oerfudjte ben Wann ju rufen. Der Sauer,

ein junger 33urfd)e in roftgem ^embe unb Stiefeln,

b^rie nid)t gleid), bemertte bann aber, wie er mit

ber &anb wintte.

Der IBaner fam otine §ut gelaufen.

.Sie geb.! man b>r nad) SDlironowfa?* fragte

ijorfin.

3ener begann heftig mit bem redeten Urm ju

fucbteln, wanb fid) förmlia) unb fdjwieg.

6r benabm fid) wie ein iaubftummer.

.Sdjongut! Wdjt nötig! entfdjulbige!" erwiberte

Sjorfin, unb e« tt>at i$m in ber Seele wtf>tf bafj er

ben armen Äerl angerufen blatte. .Unb fie leibet

fitber !" baebte er gleid) barauf. ,3rf) foUte bod)

nidjt neruö« wie eine jarte Dame, fonbern barüber

ergaben fein."

Cr geriet immer nod) nidjt nad) üRironowta,

fonbern gelangte nad) ber £id)tung juriid. Wuf bem

Umweg war über eine Stunbe barauf gegangen.

Um ad)t Ubr jum 2b.ee würbe er in ber Datfcbe fein.

Der Daubftumme fd)aute ibm mit etwa« per»

Williberten guten Wugen nad) unb febrte jum SBagen

jurüd.

X.

.SBobin ift SBaffili Swanqtfd) gegangen, nad)

weiter JRidjtung?"

Serafima befragte ben 3»"d Sftf/uriliu an ber

Freitreppe, auf ber Seite be« I|jore«.

3ener fam au« ber Stiity, bie fid) abgefonberi in

einem fyiügelgebäube befanb.

„Da« (aun icb nid)t miffen, Serafima 3efimowna."

2)(buriliu b^ielt fid) bie «ngen mit feiner fttnber*

banb ju, wobei er errötete. 6r fürdjtcte bie gnnbige

JJrau unb erwartete, bafj fie böfe werben würbe.

„Ww faunft Du ba« nid)t wiffen? 3emanb bat

ib> bod) gefe^en."

.Stjepaniba TOatmiewua \at) tbn oieHeid)t."

.Win, fie bnl trjn nid)t gefebert. 2Bo ift ber

icutjeber?*

40
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„$« Äutfd)er ift nidjt ba . . . Gr fü&rt bie $ferbe

noer) bem SBorwerf, um fie befdjlagen ju laffen."

„91$, bu mein ©ott!"

Dura) fjlur uttb ®afi}immer ftürjt Serafima

nad) ber terraffe, wo fie fid) am 9Rorgen mit SBaffia

gefügt falte.

Gr »erbarg fidj. Wemanb rjarte gefer)en, »«•

SßegeS er gegongen war, naeb bft Stabt ju ober

nad} bem fflalbe.

3n i$r formte e8 balb, balb erftarb aHeS ... Sie

blatte jum trileumal in i&rem Sdjlafjimmer gettxinl,

ben flopf in bie ffiften gebrüeft, um ir)r Sdrfudjjen

ju erftiden.

Seim GRen falle tyr Ijorfin fein järtlidjeS SBJort

gegönnt. §ätte er ibr bie §anb gereift , fatte er

fie milbe angefeben — fte t>ättc fdjlie&lid) nad>

gegeben.

Jtfäfjrenb fie meinte, badjte pe: „(F3 ifi boa)

beffer, bafj rS bei Sifdje ju feiner 9luSföfaung ge*

fotnmen ift." Sie fann es ntdjt bulben unb will efl

ni(t)t, baft er fid) oor fold) einer „geifielwütigen

^immelibraut" — wie fie ftaljeria feit lange nennt

— als Sdjelm unb Dieb bejeidjnet, baß er ir)r bie

einfieblerifd^ »eue jeigt, bie fefan tyre TOutter

TOöttena Wilowna jur Sdjau trägt.

Seit einer falben Stunbe, nadjbem fte wegen

JBafßa beforgt geworben war, t)at fie it>n oben unb

unten gefudt)t , bunt) alle 3'rower irrenb . . . (Fine

Wngft blatte fie befallen ... 3)et ©ebanfe mar in

ifpr aufgebämmert, bafj er fie gan) habe oerlaffen

fönnen, alfo nicr/t jurüdfebjen würbe, ober bajj tym

elwaa jugefloften fei.

Huf ber Xerraffe ging fie »on einem ©elänber

jum anbern, flaute hinein in baS fiitftere Dioüdjt,

ging ungebulbig buret) baS ^förtd)en in ben JBalb

unb fefcte fid) auf baS SPrett jroifdjen ben fridjtrn,

wo fie feilte morgen jufommen gebrängt gefeffen

fatten, fie mit ibrem ^aupt an feiner Sdjulter,

mäbrenb er ben „fdjmierigen" Srief w>n ffaljeriu lul.

Bieber war ibj bie Pefjle wie jugefdmürt. Sie

weint.

„Wein, baS ift nldjt nötig! XaS ift erniajt wert!"

Sie ja fite fidj, fianb auf unb flrid) mit leifen

Stritten biiref) ben Sßalb, bie Äugen redjtS unb

Itnfe werfenb, ob fie ntdjt irgenbwo baS b>u"e floftüm

Don 2jorltn entbeden würbe.

Sei ber 9lngft, baß er oerfdjuiinben fönne, wan>
'

bellen fia) Jfräntung unb Stfdjulbigung in eine 3lit I

Serrat.

„?{un, angenommen," jagte fie nacbbenfliä), „id)

unb bie SWutter faben ber flaljcria ibr ©elb oorenl»

galten; warum baS? 23eil wir cS für fränlenb für

un8 gelten. UebrigenS bäte id) tf)m nie gefagt, baft

ffaljcria feine Pcpefe bauon crtjalteii foflte! ^aS

Öelb arbeitet ja! 2o ift bie Sürfje."

Xurdj foldje «uSrebe befdjönigte Strofima i|r

9eneb.men.

,3d) b^abe fie Don ber Crbfdjaft nid)t bma^«

rid)tigt," fnr)r fte in i^ren Sd)(üffen fort, .ja, ii)

ty&t fie nid)t btnad)rid)tigt. 35od) barin liegt bit

Sadje nid)t. Seim ftimmel, t)at er nia)t aM fetbft

|

gewußt , bat er nidjt von mir jwanjigtaufert ali

Marleben angenommen, woburd) fein kämpfte in

(Bang gefommen ifi, ber fid) in einem 3ab,r bejaht

gemad>t l>at ? Unb jfjtf tommt er — baf) b» nia)t,

tannf! bu ntdjt — als Siebermann unb will mvk

burd) feine Sein^eit erbrüden! «n ein e^renbaftä

Ceben bütte er früher benfen foQen, gerabe wie meint

Stutter. 51aa) eingeftridjener 3Red)nung ift lei*

' Sufte tljun!"

^tefe Sfolgerungen erfebienen ibr utiwibrrlegli4

SBar tS nid)t beleibigenb für fie, bap er fie ein«

mal ©enofjtn nannte, bann aber oor Äaljerü Hob*

fleflen woQte, wdb,renb er ft$ felbjt als goltesfünt«

[

tiß« Bcenfd) t>cr tt>r auffpielte, um fo ib« ©bkü

|

ju erringen. «uS biefem Ärei«f<b,luft tonnte fi4 Sern,

fimo nidjt b.erau8finben. Sie liebt it)n unb ifi btrrrt.

tyre Seele für tbn b,in ju geben , bafur foD er fie

aber autt) fd)ü^en unb nid)t preisgeben . . . Unbnxa?

Soldjer ffaljerfina!

„Ulannbel unb SBetbel — pnb ein Settel!' jtel

Serafima ein unb neben biefem SpridHoort bie ganjf

Unterrebuug in ber 3)atfd)e bei SRoSfau, alt fie bo-

malS ade feine fleinlid)en Prämerbebenfen jermmt

unb ibjt oeranlafet batte, bie jwanjigtaufenb im itjr

ju nebmen, bamit nad) Sormowa ju reifen unb bot

Satraf aufS Baffer ju bringen, gbler mixt ti

wobj gewefen, bamalS objuleb,nen, ben Dampfer ii

Sormowa überwintern ju laffen unb fid) ba« 6eÖ

anberweitig ju t»rfd)affen.

G« begann ju bunfeln, unb lange Sutten fiel«

... Sie ftreifte nod) immer burd) bie Sidjten. Sieb<e

brang bie SetrübniS in it>re SrufL 3Bor)in t^ui

entgegen ge^en? Wad) fDtironowfa? «r balle jo

etwas Don bem Sefi^er beS ©eb,öft* gefprorfje».

25irfe Quälerei würbe tt>r unerträglid). Sie febrtr

in bie SBobmmg jurüd. DaS geräumiße 6npfjna4'

jimmer war, wie bie übrigen SRäume, in ^olH'"

täfelt, mit bud)arifd>em Saumwodftoff brapirt rb

mit ffiiener TOöbeln »erfeben. Hin ^ianiii«

in ber Gde }Wif<r)en jwei 3arMnidren.

^er ©erud) oon 3«<I)t«nb>lj erfrifd)te bie 8tft.

Serafima liebte biefeS Limmer frürj am »«ja

unb jur tHbenbjeit.

Sie öffnete nero&S ben 5)edtl bei Snfiramrtä,

lieg ftd) auf baS Sabouret niebet unb fd)tug eiu

rubifle unb babei büfiere Seife an.

88 War bie Einleitung jum breije^nten 9iochiTuo

oon 5'rib. Sie tonnte fie lange auSweitbig. j<b«i Kit

it)rer Sd)uljeit, als fie biefelbe oon einem ollff
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fllafirr(e$rer gelernt fyatte, ber tinei ber Traten Sdjüler

von ^ietb felber unb in bie ^rotrinj »ergingen

war. Die brennte SJoetiune balle für fte etwa«

egmbolifdje«. Cinft, toenn fie ibr Wann burdb feine

lleberbebung unb £>erjIofigfeit getränft balle ob»

rwbrenb er im fflub ü)r ©elb ötrfpirlte, fefeit fie fict)

an iiren glügel unb fpielte, oft wiber SBillen, eben

blejei Äocturno. Dieiöne Nagten unter ben bebeiiben

Ringern SerafimaS. Sie führten ibj gleiä)fam ein

banfle« Glenb oor — Trennung eon $8affta —
einen anbern, nod) fcbroörjeren Sßerrol . . .

Sie wäre frob, gewefen , roenn fie bie aufbring»

lifte Slelobie ljätte abbrechen (önnen, ober bie Sitae

«Hangen tote von felbfl unb t>enirfad)ten ibjr ein in-

«xnbigeS Skineu. 3b> ffieb, uerfdjärfte firf;.

,©nötige Jrou!" rief Slicpaniba burd) bief$f)ür.

»35aS wiflft Du?"
,2Bo befehlen Sie juni Sb> )u beden? £>ier

ober auf bem SalTon?"

„Huf bem ©alfon! . . . <Rur tb> e8 allein, ob,ne

btu 3iwrg.*

Sie blieb am $ianino, fpielte bie Nocturne ju

5nbe unb begann unermüblid) bie traurige Wufil

ton neuem.

Hn ber Zerraffentljür ftonb auf einmal eine

fröjtige Ulännergeftalt.

36ce erfie Siegung war, u)m um ben §al8 ju

fliegen, etwaS (fielt fte auf bem tabouret jurüd.

Sjorfiu (am ftill &eran unb legte feinen Jlrm auf

txä 3nflrument.

,2Ba« b,afi Du Dir benn gebaut . . . Sold)

mriamfyolifcbeft 3'»gt'

Sie blatte tym biefc Vorturne nod) nie oorgefpielt.

.So," antwortete fte faum börbar, ftanb auf

unb fdjlofc baS Ulotenb/ft. »Du bift im SJalbe

fpajieroi gegangen, SEBaffta?"

„3d) wollte nad) Wironowla, b,abe mid» aber

»erlaufen.*

fr erjä^Ite tyr fein Srleöni« mit bem taubfiummen

?auer.

.SMÜfl Du tfjee?"

,3a."

Sie fafjen jiemlid) lange beim Sljce. Die Unter«

baltung breite fid} um gleidjgiltige Dinge. (Fr raupte

cid, ma§ er feiten tt>at
;
aud) fie raupte jwei ßinar-

reiten.

Einigemal flammte eS in ibjem ©ufen förmlidj

mit oon Junten auf, unb fie war barau, fid) ü)m

an bie $ruft ju Werfen, woju fie nur auf einen 3Mid

wartete. &x fab. fie aber nid)t ein einjigeSmal an.

.Du bift mübe »om SÖege , wie mir fdjeint . .

.

$u boft rooljl jwölf SSJerft ju gufj gemadjt."

»3a, id> »iH mtd) baib auj« Cb> legen."

.Oben ifl alle« für Dia) jurcd)t gemalt," fagte

fie nu)ig unb ftanb auf.

3n b^eifjen 9cäd)teii fct>Iief er im lärmdjen, feiue

SBettfieHe ftanb immer bort, unb er fleibete fieb aud)

bort auS. (Jr t$at ba-3 ber Scute wegen, obwohl bie

Dienerfa)nft fie für Wann unb ftrau &iett.

,©ut. Dante! . . . §ür Dia) ift e8 aud) Seit

jum Sdjlafengeben!"

ftiemal* oerabfd)iebete er fid) oon ibr oltae fräf«

tigen ^>änbebrud.

Oben im 2urm begann 2jorfin fieb langfam ju

enllleiben, ot)ne Öicbt ju machen. Dura) bie beibeu

grofjen (5«tifter brang nodj genug Stimmer. 6«
mar gegen jeb^n llb.r.

Cr legte fid> in §emb«ärmeln auf ein fletneä

Sofa am Or<»fier neben bem Äleiberfdjranf unb

f(b.iute auf bie bunfle 23albwanb unb bie oicr neben

einanber fieljenben Datfdjen.

<Sr battc (eine Neigung jum Sa)(af. Seine 9?atur

bürfiete nad) %bfd)lufj unb er war über feinen fflein-

mut erjürnt. Unten beim lb,ee bätte er burä) ein

ernftefi SBfort in ih,r ba§ Verlangen ermeden follen,

ib^re S(b,ulb ju belennen.

9ln ber ©dimeflc (narrten leiste unb fdjnelle

2ritte.

.©affin!"

Sie balte il>n umfangen unb (üfjte ib> 91ugen,

Sa)ultern, §al8 unb Urme.

,3ö) tb;ue, wie Du befie^lft ! . . . ^>err ©ott ! . .

.

$ur erniebrige Did; nid)t . . . fjfange niajt bamit

au! fafs miaj juerft mit ibr reben . . . Weine 33onne!

. . . 3dj (ann niajt anbcrS. I6te midj, aber martere

mid) nidjt!"

6r (üfjte fie auf ben Wunb. Sie wrlor faft

bie Sefinnung oor wab,nftnniger fjfreube.

XI.

Durd) bie b,eruntergelaffenen iBorb^änge brang ber

Worgen in ba8 lurmjimmer, unb ba« Sonnenlidjt

fpielte an ben SBflnben.

liorfin erwadjte unb fd)aule auf ba8 bewtglid^e

glimmern.

Die U$r jeigte b,a(b fieben.

Sein erfter (äebanfe galt Paljeria.

Sie baufte feit brei 2agen bei Urnen, bort unten

im edjimmer. 9lm «benb nad) feinem Streit unb

feiner 9liiSfö!juung mit Serafima bort auf jenem

Sofa war fie augefommett.

Serafima battc ibn gebeten, fid) nidjt juerft jti

entfdjulbigen ; er balte fie beruhigt unb ib.r anb,eim

geftellt, oUeS auiiiigleidjen.

9Jad) bem 6ffen loar ßaljeria unerwartet er-

fd)icnen, in einem Sföägeldjcn, birett oon ber Station,

mit einem (leinen Äöfferd)cn, mit weiter Ifamelot-

b^aubc unb nounenb^aftem Äleiberfrf)nitt, o6,ne Sonnen«

fdjirm, obwohl bie Sonne brannte.
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(Fr fcatte ntt borrjtr ibre ?|JM">flröVM« Wfätn,

fie fid) 018 btrlobbttit« STOäbtl, al« .tfd)erinje\

»orgcfitflt ; bit 2eftüre i^rtS S3ritfe* battt ibn etlraS

anbert« abntn laffen. 9118 fit nun Dor üjnen —
fie fafeen auf ber J errafft — auftankte unb fit mit

bober, bibrictnbtr Stimmt begrüßte, ba wnfjte tr fit

fogltid) ju fdjäfcrn. 3»)r «fußere«, floftüm, ton

unb OTanieren atmete btnfelbtn ©tift, btr itjm au»

bem ©rieft an SeTüftma entgegeu getreten mar.

Tiefe war anfangs etroa» btfangtn, fing abtr

balb au, gemanbt unb ftürmifd) ju jpredjen, tüftte ftd)

mit ib.r, fragtt fit au» unb btroirtttt fit. SBerwanbt-

fd)aftlid)e «längt martn bti afltbtm niäft jn btr.

nehmen.

Strafima fttQtt it)n einfad) al» ,9$affta " vor,

obne rtroa» t>in)u ju fügen, ffaljeria fab ib" mit

ü)rtn flartn , grofctn «ugen an unb bräcftt tbm bit

§aub.

$)er 9Ibenb btrging in abgtrifftntr Unterhaltung,

ffaljeria rrtuiibigte fid) nad) btm beworbenen Onlel,

nad) btr Xantt; nad) bem ©alten fragtt fit Sera«

firaa nid)t, btn tanntt fit nid)t. Strafima t)atte ftd)

nad) ffaljeria« Slbreife nad) tyttrtburg btr&ttralet.

©eflem mar er nur 3uböter bti ibrrr Unterhaltung

gernejen, balle abtr felbft gtfrtjmitgen. ffaljeria t>atte

triel bon Petersburg erjäblt, »on ibnr Sd)u(e, btm

ffranteiü)aufe , btu ffranftubcfudbtn , Mrfd)itbtntn

Profcfforen, ©efäbrten, Sorfietjern unb SBorfleberin«

nen. unb nur beim (Fffen t)attt fit tinmal au*»

gerufen

:

„34 niörbte gern bei un< an btr SBolga elma«

einrichten ... im alltrbtfd)tibtnften SJlatjftabt."

93on Ötlbgtjd)äfttn - nitbl btn Ittftfttn JBinf.

9?ad) btm Gfftn t)atte tr ftd) abftdjtlid) nad) btr

Station btgebtn, um irjntn bit 3Jlöglidbftit ju laffen,

adtin übtr bit Crbfd)aft ju rtben.

91(1 er miebtr jurüdfebrte, fanb tr fit im ©arten,

tonnte aber nid)t Dahinter rammen, ob tint 9ta*rtn«

anbtrftkung flattgefunbtn ^atte obtr nidjt.

911» tr ju fid; binaufgtgangtn mar, b>ttt ihm

Strafima jugtftüfltrt

:

.Sri unbtforgt, ©ort fei tant mirb ftd) alle«

machen."

Sit hatte nid)! binjugefügt, bafs flaljeria auf»

mint.

Cbtn t)atte tr bi« }mti lltjr nid)t einjd)lafen

fönnen, mar langt in »einem 3tmmrr auf unb ab

gtgangtn, balle geraucht, ftd) Iangfam entfleibtt unb

mar erft fo fbät tingejd)lafen.

Strafima fjatte il)n feit ibrtm SSMtberftben im

»ergangenen 3abr mit feintm Söort über ftalitriaft

Seuftcre« aufgeflärt.

Sit Ijattt fie geifjelfüa)tigt Qtmmellbraut ge»

naunt, bod) roufete tr nid)», in mtld)em Sinnt.

Ta3 ganje ©eien ffatjtriafl hatte Urn Dom trfttn

Hugenblid an eingenommen unb mit einem neu«

unb wonnigen &aud) umfächelt. $>eud)tlei ober flam

©otrfeligfeit maren it>r söllig frtmb. $a» 6efnt)t,

fojujagtn >iligtiibilbliay, obtr nid)t .beljgeicbnifcl-,

batte ttroa» Durd)fid)iige« mit munbrrbar fernen

Linien. 3Mt btflgrauen, td)t ruffifd)ta Sugrn fdjaineu

tjfJl unb flar in ftiHer, fd)mtid)tlnbtr SBtijt, wie bie

klugen tintr 3uugfrau, rornn audj nidjl mit bem

blenbenbtn treuer bon Strafima».

Tie ©tftalt mar munbtrfd)ön unb gtfd)meu%

Tu £agtrftU unb btr bobt »udj« gabtn ibj enwi*

Suftigt».

Tal mar alle» nur äufttrlid). 3brt Unttrbalnisg

mar eigenartig. Sid)tr lag irjr ftbtr irbifa)e fte>

banft fem, ibr Streben jum SBoble ber 5KtJtfd(i6tü

tonnte rein Sdjein fein.

2Mre Strafima nidjl gemtftn, tr f)ärtt fid) nidit

gebalten, f)äite pt bti ber ijonb ergriffen, fid) ui

ibr mit ju tintr Scbmefltr geneigt unb ibr obie

2rug unb ^tpl alle» befannt. roa» tr auf Um
^erjtn blatte.

Strafima bagtgen, menn fit fid) ü)r nbtrbaupt

eröffnet batte, batte bie« fidttr in argliftiger SBeife

mit ber 93efd)önigung für fid) unb ibn gttbäi, bamit

bit Sadjt ja flipp unb Dar märe unb fit tu guter

Se|t nod) ^rojente Don iprrn |man)igtaujenk unb

nod) baju ade», ma« fie nod) niebt wrbraud)! bälltii,

befommen mürbt.

3m Sd)Iaf mar ib,m ffaljeria mit tintin lernten

meifeen @t)iton unb tintm Sia)t in btr $anb erfebienen.

3bt @<{id)t fd)itn mit roftnrotem Sd)tmmtt an»

floffen unb ib^t faftanienbraune«, golbig glänjenbef

t>aar, mit fit e» in ber 2bat befaft, maDIt über b«

cdnilttr.

Cr fprang Born fiagtr auf unb begann fid) forg«

fältig ju mafa)tn unb anjufleibtn. In ndabtlidV

Sdjauer mar nod) nid)t »ergangen.

€r fann unb mag nid)t nod) tintn lag nerleben.

obnt fid) mit ffaljeria bon ©nmb feint» ^erjeitf

aa»}ufpred)en. Qx barf Strafima nid)t geftatlen. )»

btjd)önigen , ju Iügtn unb ba« munbtrbart füibd«

anjufübnn. ffioju ba«? ffr mirb bod) alle« ab'

fid) ntbmen. 3bm »ar bod) betmifjl gernejen, tw%

Strafima unb itjrc TOurter frumme SBege ginjeit,

al« fie ibm bie ©tlbtr lieben. Tttftlbtn tonnin

bod) berloren ger)cn, ber $ambftr tonnte uerbrnutn

ober bfrfinftn. S)ann fonnttn fit nid)» wn ib,»

betommtn, jumal er ü)r ba» Dofument erft in

JBinter, fünf SWonate nad) bem Stapeflaitf De*

iöatrul, gegeben bottt.

Serofima b.aHt ibn gtbeten, fid) »or fl«(j<riJ

nid)t juerfl ju entfd)ulbigrn.

2!aran mar menig gelegen ! 35a« ift etenbt SW*

btit, biaboltfd)t eigrnlttbt, finnloft Utbertebung,

Hitclfttt tine« grauenjimmer«, ba« für ben Job ii*
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nrifl, ba& ibr ©affia Wie ein ebtlnber Wtnfä banbelt,

nur bamit fnt ibr Sicbfter niebt oor bcm bon ibr

perabfrbeuten 9Räb<ben btmütigt.

Sfrabfdjeut! SBartim? 2)a« ifi nur eingeronrnelte

(Bewobnbtii. SBorin iß fit felbfl btnrt bcai aller«

»enoorfenfren SBeibSflüd iiberlfflen ? ©eflern bat er

ftt beobarfjtrt. 9iid)t einen einigen aufrii^tigfn Ion

bat fit (kreorgebraaV , nicfjtS »on einer Innerlich tn

guten Segung, niebt« bon Srbulbbemuftffein gegen

»aljeria.

Pr jog bif $orbängt auf unb öffnete ba* genfier.

©arten uiib Söafb banrbten ibren S5uft t>on

Stomeu unb Kabeln, ber Worgen war wunber&oD,

»arm, mit ber ftrifebe be« SJalbtffajattenS.

Die Ubr im Saal unten fdjlug fieben. Serafima

Wa\t natürfi<b. (Er fonute leife bittuntergeben unb

auf ber bintern Srtitreppc )u it>r gelangen.

Sber ju u>a«? Hüffen? 2>aju batte et leine

?ufi, \üd)t bie getingfte. 3b<" mar e« fdbon }>eiiilid)

geweftu, alz ibn Serafima gefiern cor ffaljeria auf

bit SJiuuen gefrbmajt batte. ßr mar über unb über

erratet

Sid) mit Serafima über ffalieria unterhalten?

Sie ju fragen , ob geftern jroi^m ibnen eine Hu««

fpro<b> ftattgefunben habe? <?r bälfe e« gar ju gern

gewußt.

Serafima mar im fianbe, ju liigeu, ibm borju-

reben. ba| alle« in Orbnnng fei. (Er tonnte fieb

nidit auf fie oerlaffen. 68 mar feine <£brlid)feit in

ibr. Die fie jene geifcelfücblige Himmelsbraut atmet.

Xiefer garftige SpijHiaute — garftig unb un-

paffrnb — fam ibm fo in Erinnerung, Wie ibn

Serafima mit ibrer eigenen Stimme beröorbradjte.

?r empfanb bie Sd)am für fie unb bte Äränfung

für Äalieria.

SBofür fofl er fie in Sf>ren balten? Sebweigen?

Senn feine ganjc Seele erbebt. <Kiemanb Tann ibm

«rbieten, ficb felbfl anjutlagen. «ber wirb ibn

Serafima ju einer Unterrebung unter oier Sugen

mit ßaljeria gelangen lafjen?

3>a8 ift febon mirbtr Unfinn! 3ft er benn fdjon

ganj }um alten SBeibe geworben?

liorfin btiefte bur<b ba« genfter. (?8 febirn

ibm, a« ob per) etwa« ©eifje« jwifeben btn SMumen
bewegte.

„Serafiina?" baebte er unb jog btn Jfopf jurürl.

.J>er Stfjlaf fliebt fit... £a* ift ibre boSbafte

(Erregung unb ibr finnlid)e4 llngeftüm."

@emobnIi<b flanb fie fpät auf unb fieltt fid) gern

im ©ett . . . «ber iefct fonnte fie bie ftimbt auf»

lagen, Äaljeria modjte früber auffiebett unb mit ibm

jujammentreffen.

fcennodj war fieben Ubr für fie $u früb.

Siebet ftr)immerte tt »ei§ jmif(ben btn roftg

„«b< fit <ft »8!* rief er laut unb eS überlief

ibn talt.

Sie, Äaljeria, in btr 3a<ft, obnt lutb um ben

ffopf, mit betn §»aar gan) fo aufgetöft, nrie fie ibm

im Iraum erfe^ieuen war. Ua« burd>judte ibn

abergläubijeb.

Sie gebt mit gebeugtem ftopf. als ob fie etwas

im »afen fudbte. 5pilje? $a9 ]&fft ibr niebt gleia^.

Sie iff§, fie! «inen btffern «ugenblirf finbefi bu

nitbt. «ber fie ift in 3acfe unb Unlerfteib! 2)arf

man fie in folgern ?Iufjug überraf^rn? SoI(b eine

3ungfrau wie fie?

«Rtibt« ba . . . barüber mufe fie erbabtn fein.

Sie bat frbon fo Diel ffranfe, 5Känner, gntbtöfjte

gefebrn, ba9 fann ibr nichts ausmachen.

„3cb rufe fie an!" entfdbieb er, „unb werbt ftbe«,

ob fit eS übel nimmt ober niebt."

„tfalieria ^orfirjemna !" ritf et bunb ba« genfter

in beuttiebem glüfterton.

Setafima foimte ni<bt baten. 3b> Siblafjimmer

ging nad) ber anbtrn ^auJfront.

^er 3lnf gelangtt ju ffaljtria. Sit rübtete fic^

gerabe, trbob btn Popf, erblicfte ibn uub erfibrat ein

wenig, nrie e* ftbien, wintte ibm bann aber freunb«

lieb i« unb jeigte feine Verwirrung.

»Stbön, guten JRorgen!* fpraab fi* ober glaubte

er fie fpreeben $u bören.

Ungeftura eilte er in ben ©arten.

XII.

€r flanb bor ibr bei benftlbtn Siebten, jwitöm

benen bafi SBrett angebraebt war, unb brüdte ibre

(?anb.

3n btr anbtrn ^ielt fit tin SBünbel mit aBurjtln

unb Kräutern.

„3Jerjeiben Sie, um ©orte« willen, ffaljeria $or>

firjewna — i$ wollle 3b««n »n«1
fl
uttn 3H«ßtn

wünfeben."

3b« hellen klugen fpraö>en: »SJaS ba, bat niebt«

ju fagen; iib bin frof|, Sie ju jeben."

.Sie entfcbulbigen mtcb, Safjili 3want)tf«^. SSBir

pnb birr auf bem Sanbe. 3<b b«be wir bit ^aart

l noeb nidjt gemaebt, fo jog efi müb in ben Salb."

„2>a9 baben Sie bin gtfammelt ? . . . 3<b ^aebte

erft an $ilje?"

„Nein, e§ ftnb uerfdbiebene mebijiniicbt ffräuter

. . . 3cb b°be fit im Sommtr bei Petersburg fennen

gelernt."

3bre fcblanfe »ejklt bewegte fitb aujreebt in ber

weiten 3ack mit Sridereien unb billigen Suita/n um

bit Bermel unb ben fragen, ber ben weiften, Wau»

grdberten ipalS umgab. Solcbe Albern burtbjogen

aua) bie blaß rofafarbentn, flttftnlofen SBongen.

Saum bemerfbare Sommtrfprofftn lagerten um bit
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Waftnmurjtl ; bir flait frömmle ficb etwas an bcr

Sbije, tooburd) fie bem ©efid)t bie Strenge na$m.

$>er jiemlidj grofje 3Jtuttb ^atte bleidjt Cipptn. 3>ie

golbigen §aare, bie irjre Sangen umrahmten, btr-

litten btm gonjcii ^ouptt einen befonbercn JJauber.

#ier Im füllen Schatten be« grünen Salbet mit

ben fonnrnbtgianjtrn ftidjtenftämmen jog i^n i&r

ftnfdje* Sefen nodj mädjtiger an, als bat gefitrn

unb tjorgefiern ber tJall gemefen war.

.Sie ftefren früh; auf?* fragte er.

„Sinltr unb Sommer um fed)« Ub> . . . «dj,

fcier ifl rt f<T)ön
!

"

„Soßen Sie weiter, wo ti nod) fdjBner ifl? . .

.

3d| werbt 3bnen ben Seg Weifen."

.Rommen Sie, fommen Sie! . . . Da wirb eS

W0$l aud; nca) mebr Kräuter geben."

6r wagte e« nic^t, i$r ben Ärm ju bieten. Seine

Aufregung muo)8, unb leibenfdraftlidj brängte eS ifyn,

fidj ib.r ju entlüden, unb bort) graute iljm bor btm

Vugenblid, in bem fie oerneb^men fönte, baji er nid^t

beffer fei wie einer ber ©auner, bie if)m am SoS«

freffen«tttb>r in SRoSfau bie !Brieftajd>e gefroren

Sie gingen jögernb; flalferia fam rtit^t com

51«!, ba fie ftdb. fortmäljrrnb nad; ^ßj!oit)fn büdte.

Sie fpraa) mit ^orjer, f(b>rfer Stimme, redjl naa)

*Ronnenart. 31)« auszufragen, $ielt fie nidjl für an«

gebraebt, war audj nietet nad) Syrern Sinn, gür fie,

bie 3ungfrau, mujjie e« aud) unpaffenb erjdjetnen,

in baS SBer^ältni« mit Serafima einbringen ju

wollen. 3rgenb welken Rümmer über iljr früheres

fieben bei btn Altern trug fit nidjt jnr Sdjau, war

fiel) aud) wobl nidjt bewufjt, baft Weber bie iante

nod) bie 3kje fie tyatte leiben fönnen.

.Sa« ift Simotfäjfa fä)9n geworben!" ftüftert«

fie faft für fid). ,3br f«b ein «Paar, Safftli 3wa-

nijtfd), SBerftanb unb Siebe."

<Sr errötete feidtjt.

.Sie oerurteilen un§1* fragte tr, an einen »aum
gelernt.

„1rür was, wegen was?"

„Nun, für unfer i'ebtn."

„3n welker &infid)t? Dafj ib>, wie eS fdjeint,

nidjt ö«rr)eiratet feib? 3bjr bramijt e« nid)». 2)er

$>err übt ©nabe auf mebr wie eine Seife. Siffen

Sie was, Sajfili 3wamjtfd)" — fie bolte tiej SItem

unb b,ob ben ffopf, um in ben bieten Sipfel einer

bob/n Öitf>tf ju blidtn — »mau mag midj »iefleidjt

für eine fteudjlerin , eine Sd)eint)eilige balten, feit

einiger fleit aud) mitunter für eine — ©tfdjorene,

bie an gar nidjlS glaubt. SOJein ©laube ift fe^r

einfad). Sir finb aHjumal Siinber unb mangeln

titS 9iub,mS, wie idj jage. StueS fa)ic!t fictj nirrjl

für aUt — bem einen ifl bie Siebe rein finnlia),

irbifö . . . 916er wenn man fein ©ewiffen mir nid)t

ertötet, fommt jebermann ju bemfefbtn Sö>lu6, frnbtr

ober fpäter. SDiitttib rnufe man mit jebtm lebenioi

Sefen baben . . .

»2»tr au$ einbilbet. ba6 er ntä)t lebt, fonbein

jtfiiwlgt, ift bwb ein (eibenbeS HRenfa>enrinb. 3fl ti

ttma n\d>t fo, Saffili Smanptfcb;?"

.So ift'8, fo ifr'4!"

(Fr flaute auf fie, bie bleiche, t)o^c mit best

wunberbaren ©olbgetütf — unb 5br3nen ftürjlen

au« feinen «ugen. 3b;re Sorte Derfünbtten ü)r iSetl-

feb^en, als ob Tie in feiner Seele (äfe.

„ffaljeria ^orfirjemna! 9Hütterd>en!"

Die 2bränen erflidten tyn. Sie betra^tete u>

etwas erfahrest.

Xjortin — wie er ba flanb — bradj oor ilp

nieber auf bie ßnitt unb fdjfuc&jtt laut.

Sie btrlor bie Raffung nia)t, nur fanf baS Präuter<

bflubtl auS ber (inten §anb.

.SaS ifl 3b,nen, Säubeben, SafftH Swem^tja)?*

3b^re frb,6nen, gefebmeibigen ^änbe mit ben

formalen Singern legten fi$ auf (eine Schultern.

.Steden Sie auf! ©a« taugt nidjt! ... So tniet

man nur Dor ©ort."

3n ibren Sorten Hang nidjt bie gtriiigfte <h>

regung eine) SeibtS. Sie badjfe aud) rttdjt eine

Setunbe an ben MuSbrucb mönnlicbtr 2eibenfa>ijt.

»Cr leibet," badjle \it, „feint Stelt ifl erfrantt!"

Ijorfin unterbrüettt baS Scbludjjrn, ergriif ib,re

^anb unb tufjte fie fo ungefiüm , bafj fie fie iljin

niebt fdb)nen genug entjitb^n tonnte.

„SaS ifl 3b,nen? ^err ©ott! »in ia) etioatmf

^eilige? Saffili Swaiqtfdj!"

.Sie wiffen uieb,t," 6rad)te tr rnätyam b,erwr,

.Sit wiffen niebl, wa§ mia) btbrüdt.*

.Steden Sie auf, bitte!"

(Er flanb auf unb trotfnete ftin ©efidjt mit ben

Sucb,. Stint Hugtnlibtr blieben geftntt. Cr war

meb^r fcb;amerfünt, als er felbfl geglaubt batte.

„9lun, was ift 3b,nen, Säuberen? Sefcrii »ir

unS auf bie btibtn »aumfrümpfe bort , bie ejprts

für un« jugeb^auen ju fein f
feinen."

Sie fprai) Reiter unb fanft, mityrtnb fit ib,n imter

btn 9lrm na^m unb ^infür)rte.

3n ber ©rufl flatterten ibm .Sdjmettertinge* -

wie er baS iljm feit feiner ffinbb,eit betonnte ©ffty

nannte, wenn ir)n etwas angenehm burä))og.

.gilben Sie fid) berul|igt?" fragte Äaljeria hu).

„Wännern flehen tränen frblerf)t ... Jloä) baja

uor mir . . . 3ä) bin ia boä> C^rifli 93raut."

Sie Iädjelte faum merfbar.

„ffaljtria Sßorfirjtmiia, nehmen Sie eine« SteiK

»on meiner 53ruft."

5)a8 ©tflänbniS fpannte ib,m btn SBufen; er erb>6

fia>, W einige Stritte unb fefrte fid) wieber nebm

fie auf einen turjen, b^alb otrfaulttn <8airapiuitpf.
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Unb jiemlid) nrtjig befannte er ibx fieOte t(|r bie
|

Sai^t feinem 3torl)aben gemäfj fo bor, bafj er Sera«

ftmo jreijpraa) unb fiä) al« £>auptfa)ulbigett batftetlte.

,3fl ba« aDe«?* fragt« Änljeria.

,3ft ba« nidrjt genug? SBiffen Sie, wie eb>
|

Iid)e Seute ba« nennen? Hl}!... SJon 3brem

@<lbe b>6e iä) ein 3at|r lang gelebt unb bt« r>eute

gefä)wieg<n. 3a) t)obe nidjt nur jelbfl nidjt ge«

[dnieben, fonbern aua) nidjt barauf befianben, bafj

fie Sie in Renntnt« gefegt b>t. Serjetben Sie mir,

um @$rifli mideit! 9ie(jmeii Sic oon mir ba« ©elb

oieber . . . 3$ famt eS jefct aufbringen, fogar oljne

jeglidje Störung meiner Angelegenheiten . .

."

„Sujfili 3wanotja)," unterbraa) u)n flaTieria. ,

.Sie fcaben fia) mir fo derjljaft eröffnet! Sie b>ben

ein fe^r gute« §erj, fo bafj ia) an 3b> Sa)ulb gor

itidjt rra)t glaube."

„Ma)t glauben?*

.Qi liegt auf ber §anb, bafj Sie Serafima wetjj
;

brennen wollen. 9Rir ift immer berrüblta) gewefen,

bofs bie Xante unb Sima ftdt) meiner nidjt erbarmt

fafren . . . Sarau« madje id) oor 3b>n fein §ct)l

. . . 33raD« fieute Ijaben mia) Iäugft Don allem in

Äenntni« gefegt . . . Sowohl betreff« be« oom Cntel

btnterfafjenen Äapttal«, wie oon allem übrigen. 3$
babe abgewartet. 34 baä)te mir — fomme tdp im

Sommer, wirb fta) fa)on alle« finben. So ifl e«

beim gefommen; id) feb> ja nun, roeldjen Anteil fte

baran gehabt b>ben. Sima t>at 3bnen ba« ©elb

aufgenötigt . . . SBab>fä)etnlidj boben Sie e« bringenb

gtbraudjt ?"

„3n ber lb>t.*

,3br beibe b>bt au« Siebe fo getjanbclt. SB?a«

ift benn babtt oetloren? Stein nia)18. SBeim bicfe

uoanjigtaufenb bei 3bnen im ©efdjaft fledcit, Oer-

traue id) fte 3$nen an. Sie Ijaben Sima ein

Jotument aufgeteilt, ba« fie mir fa)on oorlegen

tsirb . . . 2Öa« an ©elb nod) übrig geblieben ift,

teilt eud) ... 3a) braua)e je&t noä) fein Äapital,

ba« eilt nia)t."

„Benn ia) redjt »erflehe, fo t)at Serafima noa)

nidjt mit 3(jnen barüber gefprodjen ?"

Cr fragte bie« mit gerunzelten brauen unb un.

ftälem SBltcf. Cr fdjämte fta) für Serafima oor

biefer Uneigennü^igfeit.

,6« eilt nia)t, ©affili Swanotfd) ... 3a) bleibe

'

ja nod) bei eud), meint u)r mid) nidjt fortjagt."

„Sagen Sie ir>r nidjt« oon bem, was foeben be»

it>rod)en ift . . . Äaljeria ^orfirjeroita , id) bejcb>öre

«ie!"

6r ergriff u)rt §anb unb füjjte fte.

,23a* fofl ba« ! . . . SJlait füfjt nidjt meine §anb !"

3bre SBangen färbten fta) unb fie jog fie jurüd.

„läubdjen, fagen Sie i$r nidjt«
!"

„Sa ©it fte alfo lieben, bringen Sie fte auf '

ben red)ten Sflfab. dt ift aber nid)t nötig, SBafftli

3»amjlfd), fid) jo oor einet Sdjwefter ju beugen."

„Sa Sie fie alfo lieben!'' wieberb>Itt Zjorfin

nadjbenflia) Äaljeria« SBotte. 3n biefem Augctt«

blid liebte er Serafima burd)aufi nid)t, ftanb U)r mit

feinem $erjen fern, in beut nur gurdjt oor neuen,

fdjweren ßrflärungen feraa), fowie bie Abneigung,

feine %eia)te mit bem ju befubeln, wa« er oon Sera»

pma würbe über Äaljeria anhören müffen.

„©eben Sie mir 3&r (Sbrenwort?"

„3d) oerfprea)e, ba« genügt."

Äalieria ftanb auf. Aua) er er&>b fta).

,2äubd)en , ffinffili 3wanntfa), id) baute 35nen

feb^r. Ser Qerr fd)idt fte mir — wabrb^aftig. Sie

werben mia) in meinen Plänen unterftüfen. Sie

werben mir 3|jren guten »at nia)t oorent^alten ?

9)ia)t wabr? Sie ftnb ein Wann ber 3f)at. 9Jur,

bitte, als ob }Wifa)en un« nia)t« oorgefallen wäre.

6« mürbe Sima fränlenb fein, bafj Sie fta) mit

eröffnet r)aben. 9Jia)t fo?"

,3a, ja!"

„Sorten Sie! <S8 fommt bie 3eit, wo fte ein«

feb>n wirb, bafj 3(ir Senebmen ria)tig war. 3Rtt

3bnen mufi fte baljtii gelangen, wo^in ©Ott fte b«ben

»in;*

„?eben Sie »o&l! 34 b"te 3b.nen ben SRorgrn

geraubt unb bie Kräuter b^abeit Sie bura) mia) oer«

loren ..."

9Rit freubiger Erregung brüdte ijorliu nod)

einmal Äaljeria bie §anb unb otrfa)wanb fa)(eunigft

im ©albe«bldifl)t.

SWan fotttt fte nidjt jufammen auf bie Serraffe

)urüd(cl)ren fe^en.

XIII.

Stjepaniba im feftlia)en 3i|lfle»anbe — im $aufe

weilte ja ein ©aft — öffnete bie i&ür eine« bunflen

Sa)lafjimmerS.

„Sie beliebten ju rufen?" fragte fte oon braufjen.

„3ßie fpät ift rt?"

Serafima merfte, bafj e« Iängft 3eit war, auf.

juftebra.

,5« r)at neun gejdjlagen, gnäbtge jjfrau."

2)u« 3wtegefpräa) ging mit balber Stimme.

„Unb Äaljeria ^orftrjciona?"

„Sie finb bereit« mit ben $ül)nem aufgeftanben

unb etioaü im Salbe {parieren gegangen. 3e^t lefen

fte fdjoit angctleibet ein SBua) auf bem SBalfoit."

„3n ben 33atb gegangen? Allein?"

Sie Srage oeranlafjte Serafima, fta) im 39eil

aufjuria)teit.

„Sa« b>be id) nid)t gefeben, gnäblge Stau."

„3ft SCPofftli 3wanntfa) ju (?aufe?"

„5Jein, fte ftnb nia)t ju fe^eit, nur finb fie nir«

genb« Angegangen, oiefleid)t ftnb fie ju ^aufe."
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Stiepaniba war basaler getomiuen, bafe bic

gnäbige grau, feit ibr „SdmHfttrdjen" im (>aufe

mar, eint gro&e Uurubt an bcn lag legte, unb fo

bereit fit aud) war, it)r ade? ju binterbringtn. freute

fit fid) bo<b, (in Unbeil anjuriebten.

„Otffne bit Säben unb frilf mit beim JBafcben."

Seraftma war nid)! gewohnt, fid) allein ju

tuaidjtn obtt anjnjitben. Sit trieb bit ffammerjofe

jur Gilt an, fanb, ba& btr TOorgenrod fdjltdjt ge-

bügelt war; bal fcaar mar balb mit einem bellen

goularbbäubdjen georbnet, ba9 ibr febr gut ftanb.

3mmerbin uabm bit ioiletle eine balbt Siunbt in

.'itiU'mtD.

„fcat ba« Sräulein tb« geturnten?" fragte fit,

nadjbem fie ganj fertig mar.

„9tein, noä) ntdjt."

. (»aben Sit nid)t angeboten?"

„Sit baben fid) SWüa) unb tin Stüd Sdnoarj«

brot ausgebeten . . . Der Samowat ift btrtit . .

.

Soll ia) anrieten?"

.9iid)ten Sie an . . . Huf SBajfUi 3wanutfd)

braudjt nidjt gewartet werben , wenn er nia)t ju

$au* ift."

$1S Serajima auf btm Äorribor an bem SJufftt»

jimmer uorbeifdjritt , btmertte fit Jjdjuriltn. Der

3»trg pufcte SBtfftr, inbtm er barauf fpudit.

Sit ftanb fiia.

Sfdnirilin!" rief fit ibn trjümt an.

Gr uerbeugte fid) oor it>r mit einer tieftn $er>

neigung jerneS ungeheuren tfopfeS.

,S8al ifl ba« für eine Sd)mujftrei? 29it retnigfi

Du bie «Dteffer? Du fpudft ja barauf."

Sie nannte ib.n abfta)tlid) „Du*, obwobl fit

raupte, bafj er erwaebfen war.

Sfdjurilin errötete unb jminferte roieberbolt mit

feinen gelben üugmlibrrn.

,3a)' Strafima 3efimomna, mitunter . .
."

„Dag baS nid)t wieber oorfommt."

3u btr Xbür wanbte fit fid) um.

„3fl Stfaifili 3wanotfd) ju §nus?"

„Sit fmö nodt) uidjt jurüdgefebrt."

„©eben fie im 5©alb fpajieren?"

„ftann id) nidjt wifjen."

Der 3iutrfl fniff bit Sippen jujainmen unb warf

bie Singen umber. Gr abntt, bafi ibn bit gnäbige

ftrau betreffs bei §errn ausfragte unb »mar auf

©runb irgeub einer 93eunrubigung. SSenn er e#

aud) geraufet t)&ttt, wann unb mit wem SSaffili

3wauotjd) in ben SSalb gegangen war, fo bälte «
ci ibr bod) nid)t gefagt. Saifätn ^m b<n

beiben örauenjimmern — Stjepaniba unb ber gnä-

bigen ftrau — war ein gebeimer ßampf im ©ange.

3" Ijortin muebs feine Zuneigung täglia).

„ßann ia) nta)t wtffen!" fonnle fid> Serafima

niebt enlbalttn, ü)m nad)juüffen.

Der 3wtrg mad>te fia) mit glübenben Sangen

baran, ba« OTeffer auf btm lud) ju reiben; fötal»

Strarima ben Süden gebrebt $aitt, fpudtt er »iebet

auf bie Sd)neibe.

%m Ortnfier beS ®aft}immtrS btmertte Strähnig

bie wtifjt fcaube unb ^tQtrint Bon fiaTjeria. Dieft

fafc ftitwärtS am ©elänber unb la* mit tief gc

beugtem Äopf.

Sie tonnte nid>t uuterlafftn, Äaijtria ju betradji«.

Ma)t« in ibrer Wontiruug noa) in ibrer ^alnuij

batte etwa! OtemacbteS. Dennod; mififiel tbr alle$

an bieftr gei&t(jüajtigtn ^immtWbraut. Sie

glaubtt weber an bit ^eiligfeü noeb an ibr Sin»
noa) an fonft wa4! Diefe „6(b,mar)t" quält fit m
tln lebenbtr SBormurf. fRit ibr )oti fie fid) an«

tinanber fe^en, fid) ibr faft für eine Serbredieni

erttären, um (Trifi wegen Slüdgabt bt# ®elbe8 bitte«

ober baruin bettein , baß fie na<bträg(icb baS teilen,

worüber fie unb ibre ÜHutttr Idngft Derfügt baben.

©eftern l}at fit febon me^rfud) ben Anfang «if

ben Sippen gebabt, bod) war immtr etwa« bajnii^e»

getommen, bis jui iKiicfrrbrXjortiuS aus bem 'JRarft»

fltdtn. 3t|t war ber befie Bugenblid, aber SSaffOi

tonnte jeben 9lugenb(id oom Spaziergang jurüd*

tebreu ... SJor ibm tarnt fie unter feinen Umftdaben

fold) ein Ocfpräa) fübreu.

SBo trieb er fid) umber? Sie tonnten fa>n in

frütjrn borgen jujammen gegangen fein, UMbrenb

fie wie ein „ftinfaltflpinfel" )u ^)auft fä)lief.

DaS*J9lut fpiclte in ben ()eiiten Stangen Serannial

^»atte er fie gar betrogen unb feine S^uß» wi

biejer fdlfd)en Dirne betannt?

„©ringen Sie ben Samowar!" rief ftt jo laut,

baß ti Stjepaniba börtr, unb trat auf bit lerrafie

„^(d), Sima! Sd)6n guten HKorgen!"

ifaljeria ftanb auf unb ging auf ftt )u, u» fie

ju füfftn.

Der ®ru6 „Sd;Ön guten SKorgtn" gefiel rbjr

au<b nid)t, fie fanb ü)n blaufirümpfig unb geunt

„Dante! 6ntfdjulbige ! 3$ babe mi<b oerfdUafe«.

$)ir werben gleidj tb" trinfen . . . ©affu »unr»

wir iiidjt ab. Gr ift Derfd)wunbtn."

ffaljeria gudtt unttr btm fteifen 9ianb ibret

weisen ^aubc beroor unb fragte:

„3ft Maffia 3wani)tfd) noa) nia)t an« bem SSalbe

jnrüd ?"

„Du boft ir>u bod) nidjt etwa gefeben?"

„Bir baben unS am 3Rorgtn bort geholfen.

3<b fyabt ffrduter gefammtlt. 9Baffili ^waniiri^

ging in btrfelbtn «idjtung ... Das ift fa)on Uiuje

ber . . . gegen aa)t . .
."

ÄaljeriaS lugtn ruhten mit tbren bellen Sternen

auf ibr unb ibr SWunb lächelte ftid.

Sit bielt tS nia)t für nötig, ü)r Sufamwentreite«

ju oetfcbmtigeit. es bätte ibn nur in eine fduefer^je

Die I
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gefrradbt, wenn er oor Serapma fetbp barauf an«

aefputt tyüre. Saoon, bafj er fld) 001 ü)r enrfd)ulbigt,

»irti jic nid)tt fagen, neil Pe fym ibt SBBort gegeben.

SfMf Stele iji ergaben, roerm and) fein Seben nid)t

frei Ben Snftofj if}. Sollte Serapma fclbft Don ber

Saitf anfangen, bann würbe pe eS ft^on Derfleben,

Ü?amn 3»aru>tfd) au* bem Spiele )u laffeu.

.*$|o!"

Serapma« ftebje war fofort nie jugefdmüri.

Man braute ben Samowar. Sie gofc ben 2$ee

auf unb ftedie frampfbaft bie laffen |«wd)t.

.9«! ließ JJn fit ein ©ud), ftalieria?"

,6in für $id) wenig oetfiänblia>4. 63 banbett

son Webijin."

.SBarum für mid) unoerflänblid)? ftfittfl Xu
nid) für fo bunun?'

,®ott behüte ! Met ba« Süd)e(d)en ift nur für

«pot&rter."

.9ha, gut!"

Seropmo brannte fd)on bet ffopf. $a« ftanb

feß, ba| ße jufammen im ÜBalbe fpajieren gegangen

«Wien. Sieberlid) batte SSBafpa babei nidjt an pd)

gefeiten, jonbern war meid) geworben, batte alle«

unb naebfor gebeten, ir)n nid)t ju oef

2?<nu beut fo War, bann würbe pe pdf) nidjt

bur^ fragen au ßaljeria unb ibjn Demütigen. SÖottte

et feine SBürbe nid)t narren unb pd) t>or biefex

»„icuiQcn Demütigen — um ]o jmnmmet jur imi.

Sie wirb an feinem Äuge, an feiner Stimm« fofort

Merten, ob pe {ufammen bon bem ftelb gefprodjen

babeu ober uid)t.

.Hb, 3br jeib b>r!" erflang Sjortin« Stimme

wmi (Stopjimmer b>r.

,6r ift nidjt über ben SBalfon jurüdgcfefjrt,

fonbern auf einem weniger auffälligen SBege," über-

legte Serapma fdmefl, inbem pe pd) erfjob unb mit

u)m an ber l&fir jufammentraf-

Sdjmeigenb füfjte er pe auf bie Stirn.

„(Fr bat gebeiebtet !" fd)lug e* ü)r nie mit einem

fyunmer t>or ben Äopf.

»5)u unb Äaljeria feib fdjon fpajieren gegangen?*

fragte pe laut, inbem pe jum Jifd) jurüdfeljrte. (fr

tonnte ibr <S*epd)t nidjt feb>n, unb ib,re Stimme Oer-

rirl pe nid)t.

Ijorfin png einen ölid bon ffoljeria auf, ber

ibrn fagte, bafj e8 beffer fei, bie ö*ofl* »o« Serapma

einfad) babin ju beantnorten, bafj pe im (Sarini

{Mammen fpajieren gegangen waren.

Sie blatte ibm baS ©ort gegeben, nidjt Dom SBe-

(cnniniS ju fpredjen. darauf oertraute er.

,3a , ßaljeria ^orftrjerona unb id) b^aben uns

Won gefeb^en."

Cr reichte i^r freimütig bie ftanb, briufte pe

unb tarn an ben 2tfa). (Fr blatte ganj unbefangen

I. 7.

gefprodjen. 2Ba» blatte er aurf) nor ffalferia ju

fliegen ?

,3a) bitte, red)t pari, Slma !* fügte er in einem

anbem Zone binju unb legte ben fiut ab.

.Gr bat gebeicb>t, er bat gebeichtet !" nieberbotte

Serapma bei pd>, unb ib.re fcänbe jitterten, at« pe

ben ib,ee eingofj.

fti näßte in ib>. ftätte ft« boeb Äatjeria in

Stüde reißen rönnen!

SSenn biefe etwot fromme« ober S«beinbei(ige§

gejagt bätte, pe blatte i^r bie Hugen au*gefra|t.

3Jie 9lafenpügel |ilterten unb in be« «ugen

fprübten {Junten.

Ijortin fab pe fd)räg an unb ab^nte bie 2R8alia>

feit eine« %u«brud)ef

.

.€in gJtttieb.« TOorgen!... »nb im »albe

meiere Seligfeit! tiefer Rtd)tenbnft! 3d) bin auf

biefer Seite bU jur äufjerpen 6tfe burt^ ben Jßalb

gegangen, ^aben Sie viel {trauter gejamtnelt, Aal«

ieria ^orprienna."

„%ein, bie 2rägb>it pegte ... 34 moflte lieber

fet)lenbtrn,*

,9Ja ja, na ia! 3JerTOifd)t nur eure Spuren!"

backte Seraiima, inbem pe fortfuhr, Zb.ee einju«

fa>enfen. .Sie tyaben au«gemad>t, mid) anjufübren

nie einen Dummfobf."

3bre ftanb jltlerte fo, bafe p ( auf bat 2b>ebrctt

übetgofj.

„«d), bu Herrgott!" brad) Pe b«au«.

.*)u bip ju baftig!* fagte Ijorfin Iäd)elnb.

.®ut, gut!'

Serapma b^ielt pd) faum. Sie mar einem r)ope-

rifd)en 9nfaQ nar) unb jerbifi pd) bie Sippen, bainit

aus ib,rer ffebjfe fein ©d)lud)jen brang.

„3d) mufj auf ben ganjen tag in ben Warft,

perlen," fmjr ijorfin fort, feinen it»ee fd>türfenb.

,©efd)dfte?' fragte «aljeria.

Sie tbat, alB bemerfe pe 6erapma« flervoptät

nid)t

„3a . . . (ES trifft pd) gut, ffalierta ^orprjenna,

bafj Sie mit Sima jufammen bleiben ... 31jr

nerbet mand)er(ei mit einanber ju bereben Ijaben . .

.

3d) möd)te mid) nid)t jniftben eud) braugen."

33a« f>dt»e er beffer nidjt gefagt , aber e« toar

gef«beben.

»SBaS gälten nir für @<t>eiranif|e," narf Sera*

pma t)in unb Pettte bie Ifjeefanne auf ba« ffoblen«

beden.

„Soldje gibt'« mobl immer."

ßnijeria loonbte ben jfopf nad) XjorfinS Seite

unb lädjelte ibm fltQ ju. Xieje« Päd)eln fd)ien ju fagen

:

„SScnn Sie pd) nur nid)t felbp oerplappern, id)

nerbe Sie nid)t »erraten."

6r tranf feinen 2b,ee au« unb oerabfdjiebele pd)

Don itjnen.
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XIV.

Ijorfin fom abfid)tlid) red)t fpät nad) ber Datfdje

Unten war fein £irt)t meljr. 9luf ber gm«
treppe ftolperte 2fd)urilin unb breite fid) in ber

Dunfelrjeit wie ein Äreijel an ben lilburp b>ran,

in wetyem Jjorlin meifl allein ober mit bem

ftutfcfjer fwr>r.

Orr übergab bem 3>°"fl oerfdjiebene ^afete unb

fprang gletd) auf bie erfle Stufe jum Aufgang.

„Sinb ffaljerio ^orftriewna jur SKul»?" fragte

er % jdnirtlin.

„3a, wo*l.'

,llnb bie gnäbige grau aud)?"

,,91ua) fie ftnb im 6d)laf}immer. 3d) Ijabe fein

Sidjt burd) bie Säben gefeb>n."

,9iun, aud) gut,* badete Jjorfin unb rief bann

bem au« bem 2b>re fafjrenben Äutfd)er nod) ju:

„flufpaffrn! 53er |$ud)« muf} beionber« lange

abgewartet »erben. (Er t>at fiarf gefd)wifet . .
.*

CPr flieg nad) feiner eigenen Stube bie §iuteT>

treppe Ijinauf unb fd)idte Sfdjurilin fdjlafen.

.Scr/liefjlid)," badjte er beim HuSfleiben, »boben

fie fid) rooty auSgefprodjen , unb Patjeria t)ot mid)

nidjt »erraten."

?e}terr« beunruhigte trjn am meiften. SBoljl au*

8eigb/it »or Srrafima? 5Bar er nidjt §err feiner

haiibtuiigen? (Sr blatte fie nid)t angegeben, fonbern

fid) felbft . . . Damit fann er fid) itid)t aitifbr)nen,

bafj fie ifyn befd)woren b>t, fid) ntd)t cor Äaljeria

px bemütigen . . . Dieje« b>&ere weiblidje Stirn...

Cr — ir)r Ciebfaber — min ber Jungfrau btityn,

bie fie l>afjt, »eil fie fo b>d) über ttjr fte$t.

„3a, f>od)," badjte er befiimmt unb bereute frtu

Unterrebung nid)t. 3&m erfäjten bie toeifje Se^tS

Dom Salbe mit bem wadenben ©olbbaar, Irt

flaren unb fdjarfen flugen bringen in feine 6eek.

3t>re Sd)önb>it ift feine finnlidje» bie beraujtfy ist

benebelt, gleid) ber Don Seraftma.

.SJeraufdjt? — unb ba« fagt er iefct, na$».

lauf eine« 3afcre*?*

$l5&lid) mürben Sdjritte auf bem Sorpty ite

ber treppe Ijdrbar.

.Sie ift'«! Sie!«

Xjorfin batte bereits alle« abgeworfen uni k£t

fid) ffl)nell nod) in« SJett. Sr tjartc fid) (an ji<

gebedt, al« fid) bie l$ür öffnete.

.Du biff*?* fragte er fo leife als möglifl.

,3d)!" rief ©traftma unb trat mit jdinttrt

Ädiritten in ba« 3'mn,*r> k*tt .'Jiorgenrod {djl'PPft

laffenb.

.Du b>ft D id) nod) nid)t niebtrgelegt?' fniglr

er unb manbte fid) ifjr ju.

.Du gerupft nid)t, Dia) )u mir )u benign,'

begann fie aufgeregt unb fo ftreng, nie fie lud) trit

mit ir)at gefprod)en blatte: ,JJürd)teft DuAdierii

^orfiriemna ? Du wiflft it>re tungfräulidjt ©fc*
Ijaftigfeit nid)t beriefen ... Du wirft jo morgen mit

bem früljeflen i^r ba« aud) btidjten geb>! . .

.'

„Sima !"

<?r fügte biejem fluSruf nid)t« fcinju.

gd? träume.
Don

Sullp prub^ortimt.

iiaienteben weifen bie »liiincn, bie bliljn,

CK? €injt fd)wti^l alter DSadeht Stallen;

3<i) träamc neu Somiucn», bie cirij glültn,

Pott liebem, bie nimmer pertjallcii.

r>iritirben aUe bie Hüffe wroebn,

Die €ippen, bie ro|la jt« tanfdjen;

3<t? träume »on Hei3Cii, bie ta>iä beftrbn,

Don Kfijjfcu, bie nimmer perraufay«.

Pieitieben bat jeb« ang" fcb«tt aemeint.

Peiiu £ieb bringt unb .frtunbfdVaft mir £eiben;

34» tränmc poti pärrtjen, bie «?tg rercinf,

Don ^reunben, bie nimmermeljr fdjeiben.
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©anj oerftört wenbete te& fid) £trrn ^'are Jtt«

Sem uroxrmetblid)en Cinftofi feiner 9Jä6t, tbrer Siebe

ju ibm bolte fie wiberftanbSIoS nachgegeben, abec auf

blefen 9iad)fafr, ben aud) Store in ber 2bat ntd)t jo

balb batte an fie rldjten tooOeii, mar fte nid)t gefaßt

genefen. SDlit einer Cual, weldje ber EBitterfeit ber

i$er|»eifiuiig, glld), flüfierte fte, wie fie gcfdjworcn

batte:

,0, §err Stare, id) fann niemall 3bre grau

»erben, niemals!"

S)er «lang ibrer eigenen SStorte fd)icn ibr baS

(Hrj ju bret&en unb boU Äummer neigte fit ibr

§ÜUpt.

»Uber lejj!" rief er, tnbem er fie, crjdjredt burd)

ü)re «ntoort, nod) fefter an per) jog, „$u jagfi .nein*

unb brnnoeb liebft S)u mid)?"

,3a, ja !" erroiberte ba£ fummergebeugle 3Räbd)en

mit ibrer füjjen, ehrlid)fn Stimme. .Unb id) möd)te

lieber 3r)r 9B<i6 als baS jebcS anbern Cannes jeiu.

Äter id) fann unb barf Sie nid)t beiraten."

„2cß," rief er, inbem er fie Don ficb t)itlt, „$u
baft Sieb fonft jebon jeinaub Mrfprotben?"

,9lein, nein!"

.9Be«bat6 mifljt S>u mid) benn abtoeifen?"

.3er) will nid)t Zitaten! 3d) babe niemals barau

gebaebt, es ju tbun! 3d) fann nid)l! 3d) »ill Sie

nur lieben
!"

„$ber warum beim?"

(Sejroungen, eine 9uSf(ud)t ju fudjen, ftammclte fie

:

,3br Söater ift ein Pfarrer unb 3b" 2Jtuiter

ntrb es boa) nid)l gerne {eben, nenn Sie eine wie mid)

nebmen. Sie toirb bod) motten, baß Sic eine 3>ame

beiraten."

.Unfinn — icb babe mit beiben gejprod)en: baS

Bor eS juin 2eil, weSbalb icb nad) §>au8 ging."

,3<b füfile es, icb fann niebt — niemals, uie»

!!- toieberbolte fte.

„£abe icb $id) oieQeicbt ju früb gefragt?"

,3o — üb t>o6* t* «iebt erwartet."

„So wollen mir ti nod) tine ffieile geben laffen,

lefjr», wenn 2>u e§ wünfebefi," erwiberte Dingel, „icb

gebe Xir gerne jjrift. 6S mar aderbingS erwaS

übereilt, ^eim ju febren unb 2)ir auf einmal alleS

ju jagen. 3d) werbe oorläuftg nid)t barauf jurüd»

fommen."

%ti nabm aufS neue bie Hanfe jRabmfelle jur

fcanb, bielt fie unter bie 5pumj>e unb begann itjr

SBerl abermals. 9lber fte traf nid)t toie fonft mit

uuübertrefflieber ©enauigfeit bie untere ©renje beB

SiabmS, fo oft fie e« aud) eerfudjte. 3uweiten fut)r

fte in bie 3Jlild) t)inein , jumeileu in bie 2uft Sie

tonnte faum feben ; ü)re tlugen batten ftd) mit großen

Jbrßuen gefüllt, bie 3eugeit eines tfummerS, über

beu fte fetbp biejem tbrem beften greuube unb 9tn»

walt gegenüber ftd) nid)t auäjpredjen (onnte.

„3a) fann nia)t abrabmen," fagte fte, fid) Don

ibm abwenbenb, „icb fann nid)t!"

Um fte niebt nod) mebr ju erregen unb ju binbern,

begann ßlare in mebr alltäg(id)em %oa ju erjäblen

:

„Ju üerftebft meine Altern DöQig falfd). Sie

finb bie eutfad)fleu SDJenfcbeii, bie eS gibt, unb obne

jeben <£t)rcjci^. Sie finb beibe aai ber alten, immer

mebr }ufammenjd)meljenben etmngclifcben Sd)ulc.

— 33u mit tod) eoangelifd), 2efe, nid)t tDübr?"

„2)a5 tottfe id) nia)t."

„3)u gebft bod) regelmäßig jur flirdje unb unfer

SfJfarrer fott bod) nia)t febr bod)fira)lid) gefinnt jeiu.'"

ZtV 3been in betreff bcS ©emcinbegeifilid)eu,

ben fte jebe löod)e borte, fdjienen nod) oeifdjwom«

mener, als biejenigen SlareS, ber ibn nod) niemaU

gebort tjätic.

,3d) wollte, id) tonnte mein ©emüt fefter auf

baS ridjtrn, waS id) bort bore, als id) eS lr)uf,"

bemerfte fie, „aber id) bin meiftcuS febr traurig.'

Sie fprad) jo unbefangen, baß Singet in feinem

()er}en feft überzeugt mar, jeiu ^Jatcr werbe in reli-

giäfer öejiebung nid)tS gegen fte einjumeuben bobtn,

obgleia) fte uid)t mußte, ju weld)er ftiraje fie i^rett

Digitized by Google



320 2 b o m q 4 Qarbn.

^rinjipitn nad) gef)5re. er ftlbp mufett, bajs in

SBirflicbfeit ber fonfufe glaube, ju weld)tm fit pd)

bttanntt unb btn fit mit ber Stutttrmild) tingcjogtn

botlt, in ber ^brafeotogie twn tranätd)tn btbingt

unb ftintm SBeftn nad) pantt)tipifd) »ar.

Cr trjäblte weiter oon btm, maS Pd) bei ftintm

33tfud) trtigntt blatte, oon btr StbenSweife unb oon

bem Sifei {eine« SBattr* für {eint 3itlt. ttfj nmrbt

beücrer unb ibjTt Aufregung btim Hbrafjmeti Der«

febmanb; Sngtl folgte ibr, nie fie eine Sötte nad)

ber anbern fertig maebte, unb breite ben 3<H>fe»,

um bie Wild) abfliegen ju luflen.

.34) bilbete mir ein, Sie farjen ein meuig nitbtr«

gtfd)lagen au«, a(« Sie b««infamtn / wogte pe §u

btmtrftn, ängpiid) btbad)t, ba« ©efprid) Don Pd)

abjulenftn.

„Nun ja,' erwiberte er, „mein Sottr bot mir

allerlei Don feinen Unruhen unb ©a)»itrigrtilfii er*

jäblt unb biefe< Ibtma t)at meiftenS ben Erfolg,

mia) ju »trftimmtn. Qt ifi fo t>oH eifer. bog er

pd) biele Angriffe unb SBtrböbnungtn oon Beuten

uijitbj, bie anbertr SReiiuing fmb als er, unb id)

mag nid)t oon folgen Demütigungen bei einem

Scanne feinet Blttr« bören, befonbert nid)l, »eil ia)

nia)t glaube, bo| eine foldjt QcftigttU irgenb etwa«

nükt ßr bat mir oon einer fetjr uitcjtmüUicbtn

Sctnt erjä^lt, an ber er erft ganj rurjlid) beteiligt

»ar. 9U« «bgtfanbttt irgenb einer TOifüonSgefeO-

feboft prtbigte er in ber 1Ttac6>>rfd)aft oon Xratü-

ribge, einem Ort, ber etwa oierjig Steilen oon bttr

entfernt ift; feine Aufgabt brachte e» mit pd), bafe

er einem Jungen SBüfHiug in« ®e»iffen rtbete, bem

er bort braufsen irgtnbno begegnete — bem €obn

eine« ©ut«beft|tr« jener Qkgenb. beffen Wülfer mit

$Iiabb>U geflogen ifi. Wein Sota rtbete i&n Dorn

0letf »tg an unb ein großer Sfanbal enißanb. 3a)

muß fagtn, ti mar närrifet) oon meinem Sater, mit

einem gremben in einen Streit pd) tinjulaffen,

wenn er aller S^btjdicitilicrjftit nad) nu|lo< fein

mußte. Aber ma« tr für feine ißfud)t balt, baS h)ui

er alle 3««; n maa>* P* Stinbe uid)t

nur unter ben abfolut fiaflerbafttn , fonbern aud)

unter ben 2tid)t(tbigtn, bie niebt gerne geplagt »erben.

6r jagt, er rüljmc pd) be* Ungemad)« unb bie guten

Solgen träten Pitttticbt inbireft ein; aber id) m&d)tt,

er febte ftd) i<|t, ba er alt »üb, nicht mttjr fo au«

unb liege folebt Sdjuftt taufen."

Itß' SÖIitf »ar bart unb trübe geworben uub

ü)r fajöntr Wunb trt)ttlt einen tragtfd)en 3ug, aber

ibr Au*jet)en oerlor feine Unftd)ert)eiL Angel« Itb*

bafte Jeilnabme für feinen Sater wrljinberte t«,

bau tr fit gtnau beobachtete ; unb fo fdjritttn pe bie

»tifct 5Rtif>t btr Wildjgcjä&c b>ab, bi« pt ftrtig

mären unb fit t)atten auslaufen löffen , bie anberen

Bläbtben jurüdftbrttn unb Tfb tarn, um bit ©tfa&t

1 für bit neue 9Rifd) aufjuPefle«. W« tti fidj tu.

fdbtcftt, auf« Sfelb )u ben ftüben ju geb/n, frojlt

Vngel fanft:

.Unb meint »ragt, Itffo?"

„C ntin, nein!" trwibtrtt pt mit ber noln

^offnungStopgftit , »eld)t bit 6r»ät)mmg Uej

5)'Urbert»ine« auf« ntut in it)r betDorgtruftn bort».

.SS rann nidjt fttn!"

Sit ging tynaui auf bit SBiefe unb jd)lo§ fidi

ben anberen 9.itild)mäbd)en mit einer Sitt an, »14

ob pt bofftt, in btr frtitn Suft oon btm Drud fu%

lo«}umad)en, btr fo fd)wer auf it)r rubte. fllt

3Räbd)tn gingen btm Ortt ju, roo bit Äüjt in ciaer

entfrmttrtn ffieibe grafttn; mit btr fetten Qtrajü

»über Siere bewegte fid) ber ^aufe babjtn unb über*

(itf) Pd) bem Altern be« SBinbe« »ie ein Sd/mimmet

btr SJoge. Clort fd)ieR ti pldbjid) ganj narärli^.

baf} 2t| tinex iJuridjtrt oon unycbünri^tcr $ata

Pd) oätjlc unb nitbt einen SRann auS bea ^tia>

pitttu btr Ronocnitn).

IV.

lefe' Steigerung brüdte (Hart, obgleid) pt m>

eriparttt fom, btnnod) nidjt bautrnb nieber: fe

fanntt bie JJrautn genug, um }u »ifjeu, bat ein

Verneinung bei ifinen bäupg genug bit SottfOc ju

ein« töeiabujig iß; jum ©lud für i^n wufat er

niebt, ba& tä pd) bitSmal um eine große VuSiubiit

oon btr gt»3bnlid)tn länbtlti ber Sittfamtrit bcn-

btltt. ia& pe u)m bereit« erlaubt blatte, ibr ben ty\

)u mad)en, fat) tr für eint StaVrbjtii mc^r an.

»2c6»" fragte er nacb wenigen Xogtn, ,wanui

bjabtn Sit fo burdjou« btpimmt .nein' gtjagt
*"

Sit erbleichte.

.Öragtn Sie mid) nitbt. 3d) b^be 3t)ntn febn

gefagt, roeSbalb — jum ifil wtnigftcn«. JA ba

nid)t gut genug für Sit — 3brer nid)t wert.'

.SBit? — 9lid)t ftine Damt gtnug?"

„3a — ungcfät)r ba«!" murmelte \\t. ,3bn

33er»anbteit würben mid) Dtrad)ttn."

,2)u oerfrnnp pt in ber Xbat — fowebl mtintn

SJattr als meine Dlutter. Unb wo« meint Srübe«

anlangt, fo
— " Cr Iegtt btn tlrm um ir)rr iaille.

um fit ju nerbinbern, it)m ju tntfcblüpfen. »SJu

t)aft tä nidjt trnß gtmttnt, uid)t wot)r? — 3dj bin

ftp baoon übtrjeugt! tSbcr "35u b/«P mir btnnod) je

vdQig alle 9tut>e geraubt, bafs id) weber Itfen nod)

fpielen nod) fonp erroaS tbun fann. 3d) t)abe (tut

Süt, Jtifb, abtr id) mufj e« »ifftn - tS noi

2)eiiitn eigenen warmen Sippen bören — bnfj *$m

tint« lagt* bit SKtint fein wiQP — Du fann?

ftlbp wählen, roann; abtr tint« Zagt«, nidjt wobr?"

Sit fonntt nur ibr fcaupt ftbütttln unb wenbtte

pd) oon ibm ab.

Clart bttrad)ttlf Pt aufmtrffam unb jorfd)tt in
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i&ten 3üflrn, oW ob e» $ierogu>|>b>n mären. SU
«hofifuifl fielen mirtlid) ernft gemeint.

,60 borf id) alfo nid)! in bn bisherigen SBtife

mit Sir Ntfebrtn? 34 babt tein »ed)t an SU —
!<U S«bt, berou« jn bringen, »0 S« bift, ober mit

DU ja geben? Sagt «4 mU ehrlia), teft, lUbjl Su
einen onbrrn?*

.Sie tonnen Sie fragen?* fagte jU , olme il>re

3urüdb>ltung aufjugeben.

,3<b glaubt, bafs id) Sia) genug tenne, uni an»

junebm«, baft Su bU SBabrb^it fagft. *ber mH«

)alb ftöfttfl Su mid) bann jttrüd?"

,3a) ftofte SU ja nid)t jurüd. 3d) bin ajüdltd),

roenu — SU mir logen, baft — baft Sie mid)

lieben; unb SU tonnen eS mir fagen, fo oft SU
m»Uen, »eun SU bei mir finb — unb nietnat* mirb

e* mid) beleibigen."

.Unb bennod) roillft Du mid) nid)t jum Wanne?"

.0, ba« ift etwa« anbere* — nur ju Syrern

SBobfe, geliebter Wann! GHauben SU e« mir bod)

- e« iß nur Sbretoegen ! 3d) barf mir ba« grofte

GHirf nid)t gönnen, 3b.nen )u oerffrechen » in biefer

Seife bU 3h» »u fein — weil - roeil id) fid)et

bin, bafs id) ei nid)t fein barf."

.über Su mUjt mid) ja glüdlid) machen!"

,«d), baf nehmen SU an, aber Sie wiffen eB

nidjt!"

Xod) Slugenbliden mit biefen, menn er aunabm,

baft ber ©runb it)rer 3urücfmeifung in bem (Stauben

befUbc, baft fie einem Wanne mie ibru al« grau

nid)t genüge, fo jagte er ü)r ftetl, baft fie ebenjo

nwbl unterrichtet alt gemanbt fei — unb ba« mar

Die 3Ba(r$cit, beim bei ihrer natür(id)en Sebbaftig«

feit unb ihrer SSewunberung für ihn hatte fie feinen

5Bortfd)a|, feinen »ctent, bie gragmente feint«

föifjen« in überrafd)eiibem Umfange ftd) ju eigen

Stmnd)L Jeft jelbft ging nad) bUfen järtlid)en SBe-

rruenmaen unb einem fo(d)en Siege über fid) felbft

am Ifebftcn unter bie eutfemtejte Uuh, menn e« Welt«

jeit mar, ober in it)r 3immer im Slugenblid ber

Wu&e unb blieb febmeigfam unb in fia) gelehrt.

Set Äampf mar fd)recf(id) ; ibr eigene« §erj mar

jo fe%r auf fcngel« Seite — jmei §erjen gegen ein

arme«, ffcinefl ®ewiffen — baft fie ü)re ganje ffraft

nötig hatte, ihre Sntjcbeibung aufred)t ju erhalten.

SRit einem feften $nlfd)luft mar fie nad) lalbotbao«

gttommen. Unter leiner ©ebingung tonnte fie ihre

GinmiOiguna, }u einem Schritte geben, ben it)r ©attr

U-äter BieHetdjt bitter bereute; unb fU batte bie un-

erfcbülterlict)e Ueberjeugung, bafj fie ba«, »a» ibr

Öemifjen über fie entfd)ieben. als fie nod) frei mar,

jffct nnbebwgt halten müffe.

.SBarum afltftt ihm nid)t Umanb alle« über

mid)?" fragte fte fid). .6« ift bod) nur Oterjig

Weilen non hier »affirt — marum ift e« nid)t bi«
|

t hUr^er gebrungen? 3tg«nb jemanb muß e« bod,

miffen."

über niemanb fd)ien e« ju miffen, «Umanb er«

jablte e« ü)au

3mei ober brei Zage Hergingen, obne baft etwa«

gefdrah; teft feu) tnbe« an ben frinbtid)en ©«fichtern

ü)rer ^imnxrcjefährrinnen , bafe bUfe fie iridjt nur

I für Vngel« ©ünfUing, fonbern für feine grmällte
'

hielten; fte tonnten j«b freilid) felbft überjeugen, bafs
1

fte fid) ihm nicht in bes SEBeg fhflie.

2e^ fyaitt vorher nod) teine $eit burdjgfiuaö)!

,

in me(d)er ihr Seben«faben fo beutlid) au« jmei

Strähnen geflößten mar a(« |e|t — au« 8ufl unb

Seib. US ba« näd)fUma( Ääje gemacht mürbe, IUft

man baS 5ßaar abermals adein. See Weier feftft

hotte bie ^anb baju geboten; er fomot)( mU feine

grau fd)Uneu fa^lienitd) gemerft J« haben, bafs

*tt>Od)en ben beiben ein gegenfettige« 3nUreffe crroaajt

fei, obgleid) fU fo oorftd)tig mit einanber oerfebrten,

baft ber 83erbad)t nur ein fcr>c fa)mad)er MUb. üuf

afle gS(U überlieft ber TOeUr fie ftd) fetbft.

SU jerteilten bie Ouarfmaffen, bevor fte fie in

! bie gäfjer ureftten. SU Cperation glid) bem 3er*

frümeln oon SBrnt in groftem SRafsftabe; inmitten

ber tabetto« meiften garbe be« «äfefloff* hatten bie

ijanbe Jefs Surbenfielb« bie »öte ber Xofe. Ungtl,

ber bie ©efäfse füllte, hUlt plo|üd) Urne nnb legte

feine ginger auf bie ihren. 3h" *amel maren bi«

über bie Ellenbogen hUtanfgefchlagen ; ftd) nieber*

beugenb, tüftte «ngel bie 3nnenfeite u)re« jarten

%rme«.

Obgleid) ba« SBetter je|t im «nfang September

nod) fdnoül gtnu^ n<ar, fo hatte ü)re $aui burd) bie

^cuitaung mit bem Cuarf bennod) eine feud)tfa(te

Ifni^cratut tiHi3enonuneu uttb btrübrte feinen 9J(unb

mie ein frifd)ei ^tlj. lefs mar inbe« ein fold)e«

58ünbel oon ftmppnblidjttit , baft ihr $lttl, burd)

biete iöeriibrutut bticbtruitiat . bi« in ihre Äinaer«

fpibtn pulftrte nnb felbft ihr %cm h'tft errötete.

Sann erhob fte ihr Kuge , alt ob ihr ijerj gejagt

hätte: ,3ft 3urüdhaltung nod) länger notmeitbig?

SBahrhett ift ffiahrheit jmifdjen Dtann unb SSetb,

mU jmifd)en Wann unb Wann!" unb fenfte fid)

lärtlia) in ba« feine, mäbrenb ihre CiDpen in einem

halben fiädjeln ftd) röteten.

.«rrärft Su, me«halb id) e« tr>ot, Seffo?"

fragte er.

„SBeil Sic mid) frhr lieb haben."

„3a, unb al« Einleitung ju einer neuen SBitte.*

.O, bitte nein, nid)t mieber!"

Sine plö^Iiaje gurd)t brüdte in ihrem ©lid fid)

attS , baft ihr SBiberfianb ihrer eigenen SBegierbe er«

liegen tonnte.

.0 2effti,* fnhr er fort, „id) tann mir gar nidjt

benten, me«hatb Su mid) fo qnälft ? SBaruai täufd)eft
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Xu mid)t — Xu jd)cinfl ja eine Jrotette ju fein,

bei meinem ?eben, fo ifi H — eine flofetle erften

Stange«! Sie matten einen bafb »arm, balb (alt,

gerabe wie Xu e« tbufl; unb ba« 2e|fte. wa« man

erwarten füllte, in 2t)a(botrjan$ ju finbrn. — Unb

boa), Slebfle," fügte er f(t)neQ f>in)u, ba er wabr«
,

nabm, wie web ibjr biefe iBemerfitug Ibat, „weife ia),
|

bafj Xu bai ebrlid)fte unb fltefentofefte Wäba)en .

bifl , ba« je gelebt t^at ; nie (ann id) Xid) besljalb

wUflid) für eine Äofrtte galten? Sefj, warum magft

Xu mein SBeib nid)t fein, wenn Xu mia) aufrid)tig

liebjt, wie Xu e» bod) jn t$un fd)einfi?*

„3a) ffabt niemals gefagt, baft id) e« ntd)t möd)te,
1

unb id) fönnte e« nid)t fagen, wtit e« ntd)t bie

2öabrf/eit wäre."

Xer Anfturm beftegie itjre Auibauer; ifjre l'ippen
,

gitterten unb um md)t ju unierliegen, eilte fte fort.

(Flare war fo überrafajt unb fdjmerjlid) bewegt, bafs

er bunter ibr b.er lief unb itjr ben 2ßeg Berlegte.

„2d)möre mir," rief er, fte (eibenfdjaftlid) um«

fafjenb, obne an feine mit fläfe befd)mu^ten §änbe

ju beuten, „bafj Xu nie iemanb anget>öreu willft

AlS inir!'

„34 fd)wöre ti 3b,nen," rief fte aus, „unb id)

Witt 3fmen über alle« Siebe unb Antwort flehen,

wenn Sie mia) jefet gefjen (äffen. 34 werbe 3&nen

alle« fagen, aHt«, wo« Sie wiffen wollen, unb alle«

erjagen, wa§ id) fa)on erlebt babe \"

,,355a« Xu fa)on erlebt t-aft? 91otürIid) - ba«

wirb aud) 'wo« 9Jea)trfi fein !" 6r brüdte feine Sei»

jlimmung in »erliebter Satire au«, inbem tx iljr

iärtlio) in« ©efid)t {ab. „Weine Xefj bat natörlid)

ebenfo Diel Grfabjrung als jene mitbe Sßinbe an btr

®arteiu)ecfe , bie fid) biefen Worgen jum erftenmal

bem 2id)t ber Sonne geöffnet fot. ffrjäble, wa«

Xu wiflft, aber gebraute feine SP&rafe für etwa«,

ba« ibjer ntdjt wert ifl."

„34 will t« nid)t unterfud)en. Weine ©rünbe

werbe id) 3^nen morgen — näd)|te Soa)e mitteilen
!"

„Sagen wir Sonntag?"

„3a, am Sonntag."

lefs eilte fort unb b,ielt nia)t eb/r an, al« bi« fie

in bem Xi<fidjt geftujjter SUeiben an ber niebrigern

Seite be« ©utSgorteu« ftd) befanb, wo niemanb fie

'

feben tonnte. §ier warf fte fia) auf ben rafd)elnbtn

Untergrunb Bon Stea)gral nieber wie auf ein SSett

unb blieb fyitx liegen, leibgebeugt unb bennoä) oon

einer grettbe burdjwogt, bie it>re ^urdjt über baä

Snbe weit überwog.

3n JSirflidjfeit fing fte an, fiü) ju beruhigen.

3ebc* Sn)wanten in iljrer 93mft, jebe SOJoge ibreS

$(ut«4, jtbtr ^ul«fa)lag, ber in ifjren Cbren fang,

war eine Stimme, bie fia) mit ber 9!atur Bereinigte,

um gegen ib« Siebenten ju reoolttreu. 3t|n uttbe»

tümmert, obne 5iad)benfen jit tutjmen, fldr> mit ib,m
.

am Altar ju txrbiitbcn, nid)t« ju fagen unb e« auf

eine fftitbctfung anfommen ju faffen — ba« aar ti,

wa« bie l'iebe ibr riet ; unb mit einem faft etpatifib»

«^reffen fab Sefj Borau«, bafs troj> fo Bieler 9toutt

ber Selbfifafleiung, be« Singen«, ber $Iäne, in §u>

fünft ber ftrengften Abfonberung ju leben, bie Sttamt

ber Sieb« fa)Iiefslid) fiegen werbe.

Xer 9(ad)mitlag fd)ritt oor, fte blieb im !&eibeii>

geflrüpp. Sie borte, wie man bie €imer twn ü)mt

Stäuben nabm, ba« „SBaau, ffiaau!" weld)e« boi

3ufammentreiben ber ftüftt begleitete — fte fonntt

fid) nid)t entfd)(ie|en, jum Welten ju geb>n. Stcit

bötte if)re Aufregung bemerft, ber Weier fte genedt.

ba er bie Urfad)e ii)xti ®unjd)eS, allein ju fein,

(eid)t erriet, unb ba« würbe fte ntd)t ertragen fjcbnt.

3bj Siebfter abnte i^rtn ®emül«)ufianb wt

erfanb eine ffntfa)ulbigung für üjr Ausbleiben, fo

bafe man nid)t weiter naä) itpr fragte unb über fit

furad). Um t>alb fed)« ging bie Sonne unter nnfc

ber Wonb erbob ftd), einem ffürbi« gleid), auf tx:

anbern Seite be« Gimmel«. Xie Sßcibcn aiti

wie llngebeuer mit gefponnenen paaren, ber 9!eb<l

flieg. lefj er^ob fid) unb begab fid), o&ne ?id)t ju

maa)en, in ibr 3tntmer.

6« war Wittwod). XonnerStag (am; Inge!

fd)aute au« ber JJernt gebanfenoott ju ibr tjrrubcr,

aber er trat ibr nid)t in ben 2Beg. Xie 2Ril4>

mäbd)en fd)ienen anjunebmen, bafe irgenb eiuaS

ttntfd)eibenbe« im SBerfe fei. benn in Ujrem gemeiif

famen Sd)(af}immer entbleiten fit ftd) jeber $emer<

fung. Sreitag ging oorüber, Sonnabenb fara. tm

anbern Xage mnfete ber SBürfel fallen.

„3<b will fortgeten — id) werbe ja fagen - idi

werbe ifjn rjeiraten — id) fann nid)t anbei*'."

baua)te fte eiferfüd)Kg, al« fte ein« ber anbern

Wäbd)en Angel« tarnen im Sd)lafe ffüftem \kU.

,,3d) fann i^n feiner anbem überlaffen ! Unb boi

ift eä ein Unred)t gegen it>rt unb es fann it)n töte»,

wenn er e« erfährt ! O, mein ^erj, mein §erj!'

V.

„9Ber errät, wa« id) beute morgen fä)on lütui

gebbrt bobe ?" fagte Weier dritf mit einem 3timb.

bliff auf bie fd)moufenben Pnedjte unb Wäbdjen, oU

er am näd)ften Worgen beim grü^ftüd fid) uiebec

lief}. „9Ja, wa« meint ibr?"

Xer eine riet auf bie«, ber anbere auf ba«. 51ir

fjrau Critf febwieg, weil fie fd)on alle« roufjte.

„'Nun," fagle ber Weier, ,,e« betrifft bot \m
3!ogel Bon Äerl, ben 3a(f Xoflep. §r bat f"A

fürjlid) mit eimr Söilfrau Berbeiratet."

2efj Xurbenfielb erinnerte ftd) be8 tarnen« fofon,

benn e« war ber be« ffnedjt«, ber feine Öfliett» i=

Stia)e gelaffcn t>nrte unb Don ber Wutter berfelbtr.

in ber iButtcrfante jo übel jugeridjtet werben »ar.

Digitized by



323

„Unb fyit er, wie rr r>trfprod)en, bie Jodler ber

topjertn allen grau geheiratet ?" frjgtt 'Mngfl Glare

iibtr feint 3eitung weg.

„$urd)au8 nid)t!" erwiberte ber Weier. „58ie

ich, fd)on fagte, e8 ifi eint SBitive , bie er genommen

tut, uitb jwar mit ®tlb — etwa fünfjig ^Jfunb im

3a$rt — mit man fagt; unb ba8 ifl eS, wa8 ihn

jtlwft ^at. Sie heirateten in großer Site; itnb

bann fagte fie u)m, bafj fte bunt) biefe tpeirot ihre

fünfjig SJJfunb Jährlich wtoren fyxbt. Unb nun fteüt

eua) ben ©tmütSjufianb bei guten jungen t»or!

9toa) niemals hoben ftafe' unb §unb ein fold)e8 Sehen

mit einanber geführt als biefe bciben ! 9tun , e9 ifi

i^m wohl gegönnt! «ber bauem mujj einen baS arme

grauenjimmer, baS an einen foldjtn Sumpen nun

3<tt ihre« SfbcnS gebunben ifl."

„9cun, bie bumme Preatur hätte ihm eh« fagen

follen, bafj ber (Keift iirtS erften WanntS ihn nid)t

in 9tuh« (äffen würbe/' fagte ftrau Grief.

„Wun ja — ja !" antwortete ber Weier ttnent«

((hieben. „1>u (annft 2>ir genau borfttQtn, mit bie

6aa> ptging. Sie woLUt ein §eim hoben unb

nia)t @efahr taufen, ben Wann ju »erlieren. -
©laubt ihr nid)t auch, WäbtlS, bafj eS ttwaB Hehn«

lia>5 mar?"

<£r fah bie Wäbd)tn ber Steitje natt) an.

„Sie hätte eS ihm fagen foDeti, gcrabe eben bor*

her, ehe fie jur ffiraje gingen, wenn er ihr fnum

w<h auatommen fonntt!" rief Warian.

,3a, fo h^tte fir'S machen follen!" flimmle 3iJJu -

.Sie hätte »orij« einfehen lönnen, wie er fpiäter

fein würbe, unb ihn jurüdwttftn follen!* rief »etto

aufgeregt.

„Unb wa8 fagen Sie, S<hönfie?" fragte ber

Sieier %t%.

»3d) glaube — fie hätte — ihm bit SBahrr/eit

fagen — ober ihn jurütfweijcn follen — meiner

Meinung nad)!* erwiberte Sefj, an ihrem Stattet«

brot würgenb.

„SÖIinb hätte ich fein müffen, wtnn id) fowohl

auf ba« eine wie auf baS anbere getommen wäre!"

jagte 33ed ftnibbS, ein »erheirateter £iliSarbeiler au8

riner ber Kütten. „3n ber Siebe wie im Kriege ift

alles erlaubt. 3d) hörte ihn geheiratet, gerabe wie

fit t8 gett)an hat, unb Wenn ihm eingefallen wäre,

mir aud) nur }Wei Sföorie barüber ;u fagen, baß id)

u)m nicht vorher etwas über meinen Warten r>on

trftem Wann Senaten habe, fo hätte id) ihn nieber»

gdchlagen mit einem 9!ollholj — ein annftliger

Iltiner Spajf, wie er ift ;
jebt {Jrau hätte baS wagen

fÖHRftl
'**

%'\t allgemeine .jeiterteit, weld)t biefem 9lu8fatt

folgte , würbe Don itfi ber ftorm wegen nur mit

einem fdjroadfjen Säcf/eln unterftiifct. 3hrtn ©efätjrten

lpar baS, wa8 ihr a!8 eint Iragöbie erjcrjien, nickte

alS eine flomöbie, unb eS fofttte ihr Mühe, bie taute

Ofröhltchfeit ju erlragen. Sie erhob fid) halb »on

ber 5afel unb ging mit bem Ginbrucf, bafj Start

ihr folgen werbe, einen fd)malen, fid) fdjlcingelnben

^.fab entlang, ber halb auf bie eine, balb auf bie

anbere Seite eines mit SStaffer gefüllten ßanals hin«

über führte, bis fit btn 93arftujj erreicht ^atte. Wan

;
hfl'!* weiter flromaufwärt* baS SBafferunfraut ge»

]
fäjnitten unb grofje Waffen beSfelben trieben au ihr

' borbel — ffhmimmenben 3nfefn gleich, bie faft grofj

1

genug waren, um fie ju tragen.

3a, baS war ber ©ipftl alles SeibtS! Sine JJrau,

'

bie gejwungen war, bie @efd)id)t<: ihttr Entehrung
' }u erzählen, — baS fd)wtrftt Jfreuj für fit felbfi —
< fdjien ber SBelt nur ein ©egenftanb ber ^etterftit

!

i 5)aS 9Jolf Iad)tt üb« ihr Wnrrortum

!

„ttffö !" rief tlne Stimme hinter ihr unb Cläre

! furang über bie Schleufe neben ihr. „Wein SBeib

— nun halb!*

»Wein, nein, id) fann nid)t! Um 3h«r»illen,

fcerr (Jlart! Um 3hrrtwi0en mufj id) ,uein' fagen."

,?efj!"

,9leln, nein, id) fann md)t anbert!"

$a bieft ^artnädigteit allen feinen (Erwartungen

wibtrfprad), jo $atU tr feinen 9lrm nad) ihren erften

JBorten leicht um ihre iaitte gelegt, unb er würbt

fit gttüfst haben, wtnn fit .ja" ftatt »nein* gefagt

hätte; jartfühienb, wie er war, entmutigte ü)n biefe

entfd)iebene »bweifung »Sflig. 6r jog feinen 9lrm

jurüc? unb Behielt feinen ffufj für fich.

^aS entfd)ieb. 9iur bie (Etjfihlung brS Weiers

(Frid üb« bie ffiitwt rj«tte ihr bit Äraft gegeben,

ben (beliebten jurücfjuweifen ; in tintm anbern "Jlugtn«

blict würbe fie unterlegen fein. Aber Ungel fchwieg,

ftin «ntli^ fah otrwirrt auS unb o'^nt tin Söort

ging tr fort.

¥eibe trafen fid) lag für Sag, wenn aud) weniger

regelmäßig wie oorher, unb awti bis brei 9Bod)eu

gingen fo vorüber. $)aS 6nbe beS Stpttmber nä-

bette fid) ; unb \t mthr ber Wonat oorfd)rttt, um fo

lebhafter {ah fit ben SSnnfch in GlareS flugen wieber

aufleben, fte abermals ju fragen.

Sein CperationSpIan war jcjit ein anber«, ba

er nad) unb nad) ju ber lleberjeugung getommen

war, it/re 9lb;oeifung fei nichts als Sd)eit unb

3»genb, bie burd) baS Unerwartete feines Antrag«

jum SBiberftanbc aufgefd)redt worben ; bie befangen«

htit ihres ganjen Siefens, wenn bie Sacht irgeubwie

berührt würbe, unterftüfete biefe Annahme. Sr fpielte

bah« wehr bie Solle eine« Sdjmadjtenben, unb weil

er feine 3artlia)feiten nicht ju wleberholen r.erfud)te,

meifttnS mir in 33-ortcji.

So warb (<larc hartnäefig um fie in Untertönen

bie benen ber raujd)enben Wild) glichen — unter ber

ffuh, beim 'äbrahmen, beim 9?ut(er- unb flä|emad)en

Digitized by Google



324 Sboma»

unb smifebm ben brüttnben tjobnern — mit nod)

lein Wilebmdbet)en »on einem Wanne feiner Irl je

ummorbrii morben.

ttfe mnjitt, bafc fte unterliegen aiäfje. Sie liebte

(Bore Itibenfcbaftlicb; in ihren Wugen glid) er einem

(Sott, unb ba fie, t>bflIcicJ& nur tttnig unterridiiet,

tuflinfH» fein fällte, fe jo>rie ihre ütahir naeh feiner

jduijtenbtn ftuhrung. Unb fo mann bie »ritt, bit

fie fid) ftttB mieberboltt: „3<b fann nicht fein ©eib

fein!" »ergeben«. 3eber Ion feiner Stimme, iobalb

er oon bem gewohnten ©tgenftanb ja reben anfing,

rührte fit unb flehte um ben ©iberrnf, ben fte io

frkjc jürchtete.

Seine Art mar fo febr biejenigt eine« Wanne«,
ber fie lieben, mit 3ärtlid)feit umgeben unb fie unter

jeber SJebingung, unter oBen SMütBfällen , unter

jeber !Beränberuitg unb bei jebem Qkrebe fcbüfcen

«webe, bafe tt>re Welandjolit um fo mehr »rrjdpoanh,

je meb> fie fidj in Jener fonnte. 3>ie 3abrr*jett

rüdtt injmif<bm bis jur tag« unb <ttad)tgleid)e cor;

unb obgleich e« noch immer fchftn mar, fo »urbiu

bie Sage boeb bebeutenb fürjer. 3n ber Wtitrei

arbeitete man morgen« langt 3"t bei iferjenlirbt

;

(tu neuer Dermin in Cläre« $ro,eft fanb eine«

borgen« jroijcben brei unb »ter U$r ftatt.

Sit mar in ihrem s
J<\iit)ffleib an feine ibür ge-

eilt, um tbn wie gewöhnlich ju rufen; bann mar fie

)urüffge(ebrt, um fldr> an|ufleiben unb bie anberrn

ju rufen
;
naa) jebn Minuten ging fie ber treppt ju

mit bem Sicht in bei fcanb. 3n bemfetben Sructm.m tarn er in $embdrmeln oon oben berab unb

wrlegte ihr mit anlgrftrtttten «rmen beit ©eg bie

treppt abmärt«.

„gräulein glitt." fagte er mit entjebitbenbeit,

»auf ein ©ort, bevor (Sie bie treppt hinabgehen!

C« finb jebt »ierjebn Jage Hergängen, feit id) ne-

fproeben habe, unb fo geftt e< miebt meitet. Sie

tnüfjen mir fagen, um« Sie motten, ober tt bleibt

mir Riebt* anbete« übrig, alt bie« »>u5 tu »trlaffen.

Weine Shiir mar halb offen unb ich fab Sie. 3hrer

eigenen Sicherheit uegen mufc id) geben. Uerfieben

Sit? ©ie? ©itttgtn Sit jdhliettieb boeb ein?»

„3eb bin gerabe aufgeftanben unb e« ifl ju früb,

mich jur Siebe ju ftellen!" jebmottte fie. .Sie

brauchen mieb nicht frräulcin RUrt jn nennen —
ba< ifi graufam unb unwahr, ©arten Sie noch ein

wenig. Sitte, »orten Sie noet) etwa«! 3<b loiU in-

imijeben ernfllid) bariiber uaebbenfett. Soffen Sit

mieb b>ab."

Sit fab;, mabrenb fte ba« Siebt jeümctrt« t)iett

unb bureb ein Säcbeln ben (Ernft ferner ©orte ab-

jufebwäcben juebte, in ber that ein wenig fo au«,

mie er fte bezeichnet bartr.

„9eun, jo nenne mieb. Ungel unb nicht §err

«lare!"

fcarbu.

„lifo «ngel!"

„Vngrt, (Beliebter — marum benn nid/t?"

„©ürbc ba« nidjt beiften, al« mittigle id) eiif'

,,C« mürbe nicht« »eilet bebeuten , al« baft 2b

mia) liebft, jetbft menn Du mia) nubt beiraten

tantr»; unb ba« annurfenntn, botteft t>u ja IdnffS

bie Äute."

„<Run wobl btnn, wenn e« fein raufe! Vngel -

Scba}!" murmelte fie, inbtm fte in ba« Sicht blichr,

mabjenb miber Sitten ein ftbelmiffbe>3 £'äebclji m
ibre Sippen irrte.

Slare batte fta) »orgenommtn , ftt nietjt tber »

fnffen, al« bi« fie ib.m i^r Satoort gegeben babt;

aber al« er iefe )e|t jo nabt oor fut fab in ibrem

jieditb aufgefleefttn Worgentleib, ibrera oorloufig mtt

natbläjfig georbneten f)aar, ba übermannte tbn fei«

Seibtnjebaft uub broa) er feinen Snrfcb(u|, mbem ei

fteb rafa) niebtrbtugtt unb ibre Stange raja) mit

feinen Sippen berubrte. feil ig ging f« bie treppe

hinab , ob,ne )urädjufti)en ober ein SBort ju jagen.

Htte anbrrtn Wflbcben maren bereit« sorautgeeilt

unb bie Setne mar nietjt beobadjtet morbeu; bemud)

fab>n alle mit ^hiSnabme *on Warian neugierig

unb mifttrauifa) bem ^acir entgegen, al« e« eaMis)

in bem 3wielid)t auftautbte, ba« bie matten, gettw

€trat)len ber ffrrjen mit ber btgtnntnbeit Worgtn*

bimmenrag bilbeten.

«I« ba« Wbrnljmen oorüber mar, gingen Sie»)

unb ade anberen hinauf; bie Siebenben folgten itjnen.

,^Btt Perfet)ieben rjt unfa atifgcRgtr«, innerltd

benjfgte« Seten oon bem i^rtn — mie, tef|u?" be.

merfte Vngel nadjbenHid), ben bret (Beftatteu mit

ben klugen folgenb, al« fie oor ib,nen b>r bunt bot

falte, bludje i'titjt beä beflinnenben lußesbaltingUtttn

„bliebt jo ferjr oerjdiieben, benf ieb !" antmortete jie.

„Unb mettalb benlft Du ba«l"

„«« gibt nur wenig grauen, ote rem wwtf^

feben lutjtten unb nitbt« — )U — fürtblen bädri!"

ermiberte fie jögernb , als ob jebe« neue ©ort tbt

eint nent Saft auferlegt. „6d tfl mebr in ben

breien. al« Sie »ermuten!"

,^Ba« benn?"

..Äaft iebc »oit ibneu mürbe eine befiert Sr«

— ja, ja, gturit) — eine btffert grau für Sit jtai

al« üb. Unb fte baben Sit Diearidbt tbenfo Heb a»

td) - fajt ebenjo Htb.-

„O Seffp!"

fln gemifftn 3<id)tn fonnte man erfennen. eine

mie grofte Sreube itjt fein ungebnlbiger «n«nrf bc

rettete, obgleiet) ftt nnerichroden , ibrem Piui<Wu"(

gtma&, ben Sorflofe gegen fid) felbft ju Sunfsei;

ib^rtr «ejabrttnnm auSgefttbrt battt 3e#t b^ttt fit

(

U/r ©ort geballen unb »erfuetjte fein jmeüe«»*!

me^r, ftd) ftlbjt ^erab^ufeben. Sin Welter au« ean

i otr glitten »ernntcjic ftd) mit ipnen unt» mn ^r-

r
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jW mtbr über ba«, wa fie innerlid) jo Wbenidjaji«

fia) «mfrrgte. «b«leMüblte,bafjbKf«iagbie
(ntjdiei&uiig bringen werbe.

flm 9tod)mittag gingen einigt au« bem &aufibalt

bei Steierei mit wrfdjiebtntn $üf«arbeittrn nie ge«

rcö^nlia) ju ben entfernteren SBieftn b^inab, um bie

ffübt pi raellen, bie niä)t btüngetrieben wurbeu.

2angiam nobm bie Arbeit i&ren Sortgang. 3*ber

Dole Simei nurbe in grofje Pannen geleert, bie auf

einem Sagen mit ©pringfeberadjfen fianben. 3ebe

bei Pube trollte fid), jobalb jie au«gem»lten nar.

Weier 6rid, btr mit ba mar, fab pl6|Ud) auf

jtine fernere Ubr.

„©a&rbaftig, e« ift Jpäter, alt id) bad)te!" fagtt

». „SBir »erben nid)t red)t|eiiig genug an ber

Station fein, nenn mir brtmftbrtn, um unfert HJild)

mit ber anbrrn ju mijd)en; mir muffen birett mm
bin jur ttifenbabn fahren. 8B«r bat Stift, ba§ ©e«

ftbäft )ii übernehmen?"

Stare melbete fid) al« SrtümÜiger, obgleich es

feine san feinen Arbeiten mar, unb fragte 2ejs, ob

fie ibn begleiten wolle, ©er tUbenb mar, obgleich,

joirecnlo«, bennod) warm unb bumpf für bie SaljreS«

jtil, unb iefj tyxitt fid) btZfyalb mit nacftoi Firmen

mb obne Jade jum Welten $inau«gemad)t; für eine

' 8agenfa$rt mar fie alfo genifj niebt entfprttbenb

ntfJeioeL Sie lehnte bab.er mit einem «Blid an fid)

hinunter jögernb ab, aber (Hart lieft mit StMtttn nidbjt

oaa). gcljliejjlid) miOigte fie, inbem fie ibren Cimer

anb ibren Sd)emel §errn ßrid jum heimtragen

überlieft, mit roten SSkmgen ein uub Heiterte neben

«In^cl Auf bett SSß^tu*

vi.

3m fd)minbenben tage«lid)t fuhren fie auf ber

•Indien Jüiibftr^e burd) bie SBiefen, bie in grauen

Steilen fictj bajjin erftredteu unb in weiter Qr«ne

iura) bie bunflen unb fd)roffen Vbbänge von Ggbou

fceatb begrenzt mürben. S>tn Äipfel beifelben be-

bedien ©nippen uon Sannen, bie auSfaften mit

jinntngefronte türmt über ben fronten bunlter

3auberjd)l5ffer.

flrtgel unb ttfj »urben oon bem ©efü&l, bei

(inanbtr ju fein, fo »ölig in «nfprud) genommen,

»oft fie eine lange Qtit nid)t baran bauten, fid) ju

nntedjalttn, unb baS Sdjioeigen nur burd) baS ölutfjtn

ber Wild) in ben groften Pannen binter ibnen unter«

btodjen mürbe. $ie Strafte, ber fie folgten, mar

fo «infam, baft bie §ofelnüffe an ben S^tigm

blieben, bis fu aui ben hülfen fielen, unb bie 93rom«

beeren in ferneren iBüfd)elu an ben ©üfä)«n fingen.

Sann unb mann jog Sngel einen oon bitfrn mit ber

^atfcbtnjd)nur an ftä) (trän, pflüdte u)n ab unb

gab ibn feiner ©efäbrtin.

4er trübe Gimmel begann *u fpredjen, inbem er

t«l |trmb«» ^..J«. 18«. I. 7.

einige Siegentropfen al« fcerolbe berabfettbete, unb

bie ftagnirenbe ßuft be« tüflt3 ücrtiubtrle f»d) in eine

SBrife, bie u)nen ftoftmeife in bat (ikfid)t Miel, ©er

auedftlberige ©lanj ber fflüffe unb fie((nb(n ©t«

njajfer üttjcl))Danb; au8 breiten £id)tjpi<fltln wer«

änberten fie fid) in Ofläd)en eon blinbem SBld unb

bem «u8feb>n einer iRafpeL «ber and) bie« €d)au'

foiel blieb, innerlim btiAäftiat, mie fle maren. obne

(Sinftuf) auf ibjren ©tmüt^ufianb. Iefj' tSküd»««

färbt, ein natürlid)e«, burd) bie 3ab>t|cit gebräunte«

3titantat, oertieftt fid) burc^ ben Ä<^lag btr IKegen«

tropfen auf bie Qaut; ein %tii ibrt« ^aare«, bei,

nie genbb>(id) burd) ben S)rud be« ftopfe« gegen

bu Olonten ber gemtltten Aüb,e fid) gtl&ft Dotte.

bwg unter bem Äalilobut beroor bi> über ben 9iadtn

binab unb mürbe fend)t.

,3d) glaube, id) bätte nid)t mitgeben foOen!"

murmelte fie mit einem «Blid jum i^immeL

,3d) bebaure, baft e« regnet!" ermibertt er.

.«ber mie frob bin id), baft €ie bei mir finb!"

2>a* entfernte Sgbon i'eridjniünb nnd) uub nüdj

binter bem entfernten 3)unflfd)ici(r. ©er ?lbenb

mürbe blinder nnb ba bie SBtge bie unb ba bnrd)

Höre gefperrt maren, fo fonutt man nnr im 6d)ritt

fobren. %it Suft mürbe mieber falt

•(ES tbut mir febr leib, baft 6it mit 3bren nn«

gci<^üjten 51 rinen nnb 6d)ultern frienn milfen."

rief er. «Studen 6ie bod) näber an mid) beran, fo

mirb ber Siegen @ie nid)t fo treffen. 3d) mürbe

nod) trauriger fein, menn ber Qkbanfe mid) nidbt

trbftete, bafj ber Stegen mir toieHtfd)t ein menig ju

^ilfe tommen fönntt"

Sie brüdte fid) in ber ttbut ttroaä fefier an ibn,

fo baft er ein €tüd Segeltud), ba« jimwilen baju

benü|t mürbe, bit Wi(d)(annen gegen bie ©onne ju

jrfmfyen, um fid) unb fte berumlegen (onnte. $a
Plate« ijänbe mit $eitjd)e unb 3ügel genug ju tbun

batten, fo bielt Iefj e> für fie beibt fefi.

.60, je|t finb mir geborgen. Hu — bod) nod)

niä)t ganj! (Ö rinnt mir ben Waden binunter unb

bei 3bnen muft efi nod) ärger fein. 60, fett ift**

beffer! «ber 3bre «rme ftnb falt mie Warmor, Sefj!

SBideln €ie fu bod) in ba« lud). 60 , roenn ©te

je«t rubig ftnb, fo mirb lein tropfen €ie berübren.

— Unb — meine $rage, Sd)a|? Weint fo lang

anftebenbe Srage?"

©ie einjige «ntmort, bie er lange 3eit oernabm,

mar ba« Stampfen ber $ferbebufe in bem auf«

geneigten »oben unb ba« ©ludfen ber Wild) in

ben Pannen binter ibnen.

,€rinnern Sit fid) beffen, na« Sit mir Der«

fprodben boben?"

„3a!" erwiberte fte.

„SBerben Sie baran benfen, beoor mir beim-

tommen?"

42
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.

,,3d) will e« Perfuayn.*

St fdmrieg.

31S fte rociter fuhren, bob fld) bie Wuine eines

alten Stfttoff«« au« btr 3» 1 t1« Königin Caroline

•ii ben £>immel ab ; man fuhr baran rjorübrr unb

lieft fit tjinttr firh jurürf.

„Da« ifk «in interrffanter , alter Ort," bemerfte

fr, um fit §u unterhalten, „eine brr üerfchiebenen

Wciibtnjen, toelcht btr alten normännifchen tramilit

btr D'Urbert>itlrS gehörten, bie früher in biefer ©raf-

icbaft Don großem lf imliiß gemefen fmb. Jd) fanu

an feiner iljrtr ehemaligen Sefifcungen oorberiabren,

. Mit itjrcr ju gebenfen. 3u bem firrlöfä)en einer

alten, beinhalten gamilie liegt etwa« Traurige«,

(elbfl menn fie ftolj unb berrjcbfücbtig war unb im

Wuf feubaler ©efinnung ftanb.*

,3a!" antwortete Ttji.

Sie frod>en mubinm meiter bis ju einem fünfte in

ber fluflbebnung ber Statten bor ihnen, an loclitiem ein

jehmachefl Sicht aujbämmerte, einem Ort, an bem in

geunffen 3wifehenräumen fipf.roerie auf bunfelgränem

S^iitttrgrunbe aufmirbelnbe Dampfroolfen bie Sfler«

binbung biefer abgelegenen S&rlt mit bem mobemen

tu marfirten. Drei- ober biermal am Jage
|

»trectte ba« moberne ctben feine Dampifübler bis

i iei her auS, berührte bie eingeborenen (Erjftenjen unb

jog fie fdjleunigfi jurücf, al« ob ba«, roa« ihm in ben

SBeg gefommen, ihm nicht oerroaubt gemefen märe.

Sie erreichten ba« fdmiartje i'icbt , baS au« ber

qnalmtnbtn Saterne einer deinen Cifenbabnftation

fam — ein trbifd)t« l'idjt, ba« armfelig genug unb

bort) in gemtffem Sinne oon größerer $iMd)tigfeit für

larbotljao« war al« trgrnb ein him Ullriches, ju

: ,1)rm eS in einem fo erniebrigenben ©egenfafce

ftanb. Die Mannen mit ber Wild) tourben im

Bregen auägetaben, mäbrenb Tep unter einer benart)*

harten Stechpalme etroa« Schutt fanb.

Tann hörte mau baS „Stichen eine« 3uge«, ber

iait gerritifcblo« auf ben naffen Schienen bnbcrtani,

unb bie SWüd) mürbe fduiell, Wanne hei fianne, in

ben SBagen gehoben. Tie Sofomotioe fe|te ftd)

pufttnb unb ftöbntnb mieber in tPerocguug unb fafl

gletchjeüig Heiterte Ten mit einer jlummen ftolgfam»

(eit, bie für ftart beroegte SWcnfcben jitroeilen d)araf«

teriftifdj ift, abermals neben ihren ©elieblen auf ben

Ifutfdjerbod
;

fie jogen baS Segeltuch mieber über

Waft unb Ohren unb tauchten in bie buitfle Wacht

jurücf.

„Tic fionboner werben bie 3Rild) fdjon jum

Srübjtücf haben, nicht maljr ?" fragte 2rfj. „ftrembe

l'eute, bie mir niemals im Sehen gefeben haben!"

,,33abrfd>einlid) ! Obgleich nicht fo, toie mir fte

meggefdueft haben ! ffrft menn fie getauft morben ift,

bamit ihnen ihre ffraft nicht ju ffopfe fteigt!"

„(Fbelleute, ©efanbte unb $auptleute, Damen

unb OTarftmciber nnb Heine fftnbrr, bie noch

mal« eine früh gefeben haben!"

„3a mot)l, ia ! SBabricheinlid) ! $efonber3 tyvyu

leute
!"

„Die meber non uns miffen, noch wiffen, tsob/r

fie tommt, unb fidj nicht oorfteHen, bajj mir hefte

hier mäbrenb ber Wucht im Wegen burd) baS Thot

fatjreu muffen, bamit jtt fie gu rechter 3*it erhalten."

„Okinj allein biefer (ofibaren i'onboner aecjta

fmb mir aber bort) nicht gefahren — fonbern an4

ein menig unfertmegen. mtger. jener ^rtiit!

Sache, bie Sie, liebe lefj, je|tt hoch ftdjrr ju einnn

guten <Pnb« bringen merben. Urlaube mir, ba&

bie Webe mieber barauf bringe. Du mei&t, Du

gehörft mir ja bort) febon — Dein ^»eri menignen*,

nicht mahr?"

„Das miffen Sie fo gut als ich! 3a. ja!"

„Wim , menn Du mir Dein £>erj gefd)enft hoff.

meSbalb benn nicht aurt) Deine &anb?"

„Wut aus Wücfficht auf Sie — einer gragt

megen! 3$ babe 3bnen etmaS ju fagen —

"

, 'flber beuffl Du auch baran , ba& cS für nein

innere« unb äußeres Wlüct, für mein ©ebeihen bunh<

au« nötig ift?"

„3a. ja — felbft menn e« für 3f>t ®lüd bnrelc

au« nötig ift! Wein ?eb«n, beoor ich, Ijierbrr (am -

ich möchte —*

„Wim gut, e« ift fomobl für mein ©lud toie für

mein ©ebeifjen burdjauS nötig ! ffierm id) eine groje

t^farm entmeber in Snglanb ober in ben Aolonirn

habe, fo bift Du al« ffrau unfehlbar für mich -

hefier al« eint §rau au« bem angefebenfien Syauit

im Sanbe. Deshalb — bitte, bitte, liebe lefc, legt

bort) ben ©lauben ab, bafj Du mir im SBege flehen

roürbefl
!"

mWkt meine @efd)id)te ! 34 mödjtt, ba& Sit fie

ftnnten! Sie müjfen mid) fte erjählen laifen! Sie

merben mich bann nicht mehr fo lieh ^aben!"

„9IVnn Du es münfebeft, fo er ^i hie nur, 3e<

liebte ! Ulfo nur hnau« mit Seiner foflbaren 9*
fd)id)te! 3a, ich würbe geboren am founbfooitlten,

anno Domini —

"

,,3d) mürbe geboren in 9Karlott," fagte fie, bie

©orte als einen Sm>M| aufgreifenb — leiebthi",

roie fie geiprndjen morben maren, „unb ich mueb*

bort auch auf. 3d) mar in ber fed)*ten Älaffe, al4

id) bie Schule nerlics, unb man fagte, id) hätte

grofee ©ejo>irllid)feit unb mürbe eine gute Selrrenn

abgeben ; e« mürbe Deshalb fefigeft^t , ba| ia) eine

merben foOtr. Uber in meiner Familie mar liebt

alles, tote e« fein iollte ; SBater mar nicht jehr jleiBig

unb tranf jumeilen."

„Wim ja, ja, arme« ffinb, ba« ift nichts Wearf!"

Pr brüdte fte noch f'ft« > feine Stitt.

„Unb bann gab -ti noch ttma« Ungcmcbnlicbe*
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- in ©etreff u)rtr - in '-Betreff meiner — 3d) —
ia ma -"

iti atmete ferner.

„Jton jo, ©eliebte, ma8 maa)t ba§ alle«?"

„3$ — ia) — bin leine durbe^fielb, fonbern

eineSyUrberbille — ein9<ad)fomme berfelben ftamilie,

fco bat alte §au3 gehörte , an wela)em mir oorbei«

flitomnen flnb. Unb — wir finb ganj — ganj

^nutttrgetommen
!"

„«ine d'Urberoitle! SSBirflia)'* Unb ba« ifi bie

Sanje ©efd,ia)te?"

,Ja," antwortete jte teife.
-

„Unb mrt^alb feilte id) did) brtbalb toenigu

lubrn?"

„$er SMeier jagte mit, Sie b>frten bie alten

gamilien."

finget ladete,

„£oJ ift in getoiffem Sinne watyr. 3$ blaffe

hat oriftofratifo)e ^rinjip, bajj ba8 Slut in erfttr

Stü)e tommt, »nb bin ber 2Keinung, bafj mir als

»tmünftige 3Jtenfa)en feinen anbern Stammbaum
ui adjten baben alt ben geiftigen ber Seifen unb

lügenhaften ob.ne 3rüdfid)t auf förperlidje Batet-

jibaft. 9ber leine ÜWitteilung iniertffirt mid) febj

- id) (ann dir gar nietjt fagen. mte ftbjr! Snter»

rjjtrt eS dia) felbft ntd)t aud), baji du Don einer

jo belannten ftamilie abflammft?"

„9iein! 34 Jwbe eS fogar für traurig gehalten

- befonberS feü id) ^ier bin unb weif}, mie Diele

bet §ügel unb ftclber bereinfi meines 33aterS Stuten

gebort bj)ben. Sber bie Sertoanbten SRettqä Ijaben

bertinft ebenfo anbere §ügel unb gelber befeffen uub

bie 33orfa$ren SWarianS DitOeia)t anbere, fo bajj id)

d um jo hwuiget für etwa« SBejonbereS galten fann."

„3a, t8 ift überrajdjenb , Die Diele 9lderfnea)te

cinfl §erren beS »oben* waren, ben fie jefct pflügen

;

uib {utoetlen nmnbere ia) mid), bafj eine getoifle

Murf^e Sd)ule nod) fein Kapital aus biefem Um*
jlanbt gefa)lagen Ijat, aber eS fä)eint, baft fie gar

nid)t barum wiffen ... 3a) bin erftaunt , baft mir

nio)t jelbfi bie «eljnlidjfett deine« Samens mit

S'UrberoiOe aufgefallen ift unb id) bie SBerftümme-

(ung mä)t erfannt $abe. das mar alfo ba8 ängft«

iiö) behütete ©etyimniS!"

9lod) baüe fie nid)t baoon gefproa)en! Slber im

legten Sugenbltd fehlte u)r ber Wut ber SBab^eitS-

litbe unb bei 3nftinft ber Selbfterbaltung ermieS

fia) ftirfer als tbw »ufrid)ligfeü.

„%UeS in düem," fubr ber aljuungSlofe ßlare

f*rt, „märe id) ftol) gewefen, ju toifien, baft du
cuäi^üefjltd) Don ber groften bumpfen, leibgewo!)nien

Stoffe unb Waffe be« englija)en »alles abfiammleft

unb nidjt oon jenem ftlbftfüd)tigen $ruä)teil, ber

tai ift auf Pofteii be« Kefte«. Uber id) bin burdj

meine Steigung ju ^ii anberer Meinung geworben,

lefe, (et laä)te bei btefen SBorten) unp bin ic^l

ebenfo b>d)miitig unb egoiftifdj! deinetwegen freut

ia) mia) deiner ^Ibfiammung. die @efedfa)aft ifi

b>ffnung«(o8 pro^ig unb baS garrnm deiner Ub>

flammung toirb bie Sufnafcme , bie du aI8 meint

0>rau finbeft, »enn ia) dia) erft fo gebilbet Ua^t,

tote ia) c8 cor b>ibt, merflio) beeinfluffen. Selbft

meine TOutter, bie gute Seele, wirb infolge befjen

beffer oon dir benlen. du mufjt deinen tarnen

oon b.eute an foneft, ba8 ^eifjt d'UrberDÜle, fo)reüi«i."

,^a) finbe ben anbern Diel &übfa)«r."

„da iilft (ein SläuJtt)tnfptfren, du mußt! 3)}ein

©ott, wie Diel du|enb emporgtfommener SWUlionäre

würben bor «ntjüden einen ipurjettaum fa)lagen,

wenn fie u)n befäfsen. Nebenbei, irgenb einer bitfef

Sa)lage8 bat btn Slawen annettirt — wo b.abe ia)

aua) noa) oon ib> gehört ? — droben in ber 9Jaö>

barfa)aft oon %ty S^afe, benf ia)! 9iia)tig, tS ift

ber grofje §clb, ber ben Ärna) mit meinem Sater

gehabt b^at, oon bem ia) dir erjftfrft b.abe. 2Ba8 für

ein fonberbareB 3ufammentreffen
!"

„%ngel, ia) glaube, t8 ift beffer, wenn ia) ben

Flamen nia)t annehme. (Es ift DieHeia)t ein unfllüd-

Iia)er."

Sie war in grofter Aufregung.

,/Jfuu benn, mein gnäbigeS gräulein Serefa

d'UrberDÜle, jefct ^ab' ia) dia). 9ümm meinen 91ameu

an unb du bift ben deinen lo8. da8 @et»timiü$ ifi

gtlöft; loa« ^aft du je|t noa) für eine Urfaa)e,

mia) }urüd)uweifen f" ....

„äBenn e8 fidKr ift, baft eS Sie gludlid) madjtn

»irb, mid) jur grau ju b.aben, unb wenn Sie t8

mirflia) oon ftcrjtn wünfa)en, mid) ju heiraten,

wenn Sie t8 feb,r — fe&r roün{a)en —

"

„3d) tbue e8, ©eliebte, oon ^erjeu!"

,,3a) meine, baf(, wenn Sie mid) wirflid) burd)>

aus nötig fyaben unb wenn Sie wirflio) nidjt fä^ifi

finb, o^nt mid) ju leben, wa8 aua) fornmen möge,

— fa — bann würbe ia) mid) entjd)Iiejien fönnen

— ja ju fagen!"

„du millft - ja, du fagfi eS, ta) neift e8!

du wirft mein fein für alle (Swigfeit
!"

6r umfafite fie feft unb lüfjte fte.

„3a!"

Sie batte e8 (aum gefagt, als fie in Sd)(ud)]en

auSbrao) — fo tjcfttg, ba| e8 fie ju }erreifsen jd)itn.

2ef> mar bura)au8 nid)t fofterifd) , «ngel war beS>

balb um fo meb,r übeaafd)t.

„23arum weinft du, ©eliebte?"

„3d) fann efl nia)t gan^ fagen! 3d) bin fo

glüdlid), )u beulen — bafj ia) bie 3b> bin unb Sie

glüdlifl) ju maa)en!"

,?lber bieS peft gerabe nid)t fo feb^r nad) 3rb>
lid)leit ou8, liebfte iefj!"

„3d) glaube — ia) weine, weil ia) mein ©clübbe

l
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gebrochen bcibr ' ^leb habe grlobl , tuit>rrh(iru:rt ju
|

fterben."

„Slber ba Du mia) liebft, wünfd)efl Im bann
,

nidjl aud), baß id) Sein Wann fei'"

,/3a, ja. ja ! Iber juweileit wünfdje id), i<f) wäre

nie geboren!"

/.'am, mtinr liebt left, wenn id) ntcbt wüftt*,

baß Du fel>r aufgeregt unb febr unerfflbrrn bift, fo
;

mürbe ich fagett, baß |biefe ©emcrfttng fflue große

•
' »eldjelti für ivi.1i entbdlt. Sit fämtft Du bajtt.

baS ju roünfä>tn, trenn Dir mein SobJ am §erjen

läge? 2^ut eS ball 34 wollte, Du fönnteft eS

burd) irgenb elwnS beweifen!"

Sit umfaßlt feinen fviIS unb tum erfienmal
!

erfuhr Bngel, nie ein beftig erregte« Seih ben rufet,
j

ben es mit ganjer Seck unb bon ganzem ©emüt

liebt, mit Sei ihn Hebte.

„Da — glaubft Du eS jejft?" fragte fie jitternb.
j

„3a! 3n Sirtiirbfeit habe ich eS aud) nie bt-

jweiftlt, niemals, niemals!"

So fuhren fie burdi bie "flad)t babin, unter bem

(segeltud) eng an einanber gefdjmiegt, mäbrenb baS

Vferb ging, wie eS wollte, unb ber Segen auf fie

berabpraljeltc.

,.3<b muf) an meint Wutter fdnriben," jagte fie.

„Du baft bodb nidjt* bagegen, wenn id) eS tbue?"

„Durchaus nld)t, IiebeS ffinb ! Du bift ein ffinb,

liebe lefj, Wenn Du nia)t Weißt, wie natürlich eS

ifl, baß Du bei einer folgen Gelegenheit an Deine

; i c r fd)reibft , unb roie unrecht eS oon mir märe.

Did) baran ju htnbern. So lebt fie?*

„3n Warlott — an ber anbern ©eile beS ©lad«

moorfyaleS."

»O, bann habe id) Did) fdjon früher gefchen."

„3a, beim lanj im ©rünen, aber Du wodteft

nichts tun mir wiffen. §offentlieh ift eS lein böfeS

Crntn!»

vn.

Um folgenben läge fdjrieb Jej? einen feb,r rüb'
i

rrnbtn unb ftürmifdjen ©rief an ihre Wutter unb

am (Snbe ber Soctje erhielt fie folgtnbe Antwort in

ber unregelmäßigen, altmobifrhen §anbfd)rift 3oan

DurbenfielbS:

„9tebe !eß! 3*) fdrreibe biefe wenigen 3«l<n in
I

ber Hoffnung, baß fie Did) fo wohl antreffen werben.

Wie fie mid), ©ort fei Danf, 3efct oerlaffen. l'tebe

leü, wir finb ade froh 3" fcoren, baß Du Did)

nun wirflid) halb Berhetraten wirft. 9lber in Uiüd-

fief/t auf Deine fjfrage fage id) Dir, Xeß, unter uns,

ganj ©ribat, aber fefjr (htergifd), bafj Du unter

feinet ©ebingung irgenb ein Sott oon Deiner

frühem ©rfd)id)te oerraten barfft 3d) erjählle

Deinem ©atcr aud) nid)t aüeS, ba er auf feine Se«

ipeftabtlirät fo Srolj ifl, wie Du eS ja aud) Sein

tannfi. lUandje grau — fogar einige ber §6d>fir*

im Sanbe — hol feiner 3*'* irgenb ein Unglüd gt.

habt ; unb warum fofltrft Du baS Deine in bie SMl

hinaus Irompeten, Wenn anbere eS aud) nicht tbtm'

ffeln Wäbd)en würbe fo bumm fein, befonber* wenn

et fo lange b« ifl unb im ©reißen unb (Boitin;

nid)t Deine Sdmlb. 3<h werbe Dir bieS antworte-,

wenn Du mid) and) hunbertmal frägfl. Nebenbei.

Du mufjt Dich bod) nod) baran erinnern , bafj :t

Dir , ba id) Deine finbifd)e 9iatiir fenne , aflet >u

erjählen, waS in Deinem fterjen ift — fo bumm !
-

bafj id) Dir, Wie gefagt, baS 9erfbrrd)en abnahm, nir>

mafS ein Sort baoon )u Sagen , ba id) für Dein

Sohl beforgt bin j unb Du baft eS feierlich tterfprodjen,

all Du oon |ier fortgingft. 3d) hob* neber über

biefe t>rage nod) über Deine jufünftige ^tirat mit

Deinem Unter gefprodpn. ba er eS überall h<rum-

pofaunen würbe, ber arme, Simbrfe Wann. Sieb»

Xefj, nur Wut ! Sir moDen Dir einen ©d)Wein«ropf

mit Apfelwein für Deine 5>od)jeit fenben, ba wir

wiffen , baf} eS bei eud) md)t nie! baoon gibt tmk

nur bünneS, faureS 3*up, iP- So — gumg für

heute unb mit Bielen ©TÜfjen an Deinen jungen

Wann

!

leine

Did) liebenbe Wutter

3. DurbenfieiB.'

.0 Wurter, TOutler!* murmelte lefj.

Sie wufite aus Erfahrung, Wie leicht fefbft bit

widjtigflen (heigniffe auf fjrau DurbepfiefbS ela.

fiijrhem ©emüte Iafleten. Shre TOutttr fah ba*

Ceben anberS an, als lefj eS fhat. 3*ntS Sreigni?

aus Brrgangener ^eit. an baS fie ftetS benfen mufitt.

war für ihn Vhitter nichts als eine oorübergehenbe

(Fpifobe. Uber oielleicht war ihre Wülfer im Secb)

in betreff beS SegeS, ben fte einzuhalten ^ettte.

welche ©rünbe fte aud) gellenb machen mochte.

Sif/Wrigot fd)ien für baS ©lücf beS angebeteten

CHnen baS Söefte : Slfo wollte fie feftroeigen.

So burch einen Sejeht oon ber ehtjigen Reifen,

bie einen Schatten oon Wecfit hatte, ihr 3hun unb

Irtiben ju fontrotlirtn, in ihrem Crntfchluffe befterrft,

würbe Defs nach unb nad) ruhiger. Die Serant«

roortung war junt Xeit wenigftenS Bon ihr genommen

unb ihr §rr§ würbe ifrr leid)ter, »18 rt ihr fett

Soeben gewefen. Sdh«nb ber läge beS ju (Fnb<

gehenben ^»erbfleS lebte pe in einer griffigen ^Jö&e.

bie mehr ber ©erjürfung glich, als irgenb eine an«

bere ©ertobe ir)rrfi EebenS.

3n ihrer LHebe ]u Slare war faum nod) ein

irbifeber 3u%. 3U HWW größten Irofte war r

aHeS, waS ©Ute überhaupt nur fein fann — wufjtc

er aüeS, was ein Rührrr, ein ©hilofoph. »in {Jreunk

nur wiffen folT. 3«be Pinie im Umriß feiner ©cflalt

fd>ien ihr bie ©otlenbung männlicher Schönheit, feine

Google
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Seele bie Serie eint« fcelligen, fein «dp ber eine«

6ebrti UoS SBeroufjtietn ibrer Siebe ju i$m hob

ibre ffiürbe; fle fehlen eine ffrone p tragen. SBBenn

flc bat Crbarmen feiner Siebe ju ibt fab, fo füllte

fhb ibr §er) für ibn mit Äegriflerung. $umeilen

frtapfrtt er einen 9(1(1 ibrer groften Ungen, ber mie

tut enblofer tiefe berwrbrtcbenb auf ibm rubte mie

auf eftpa« Unfterblirbem.

Sic warf ifjrt $l*rgangrnbeti fort, trat barauf

imb IBfrSte fie au« mir eine ffotye, bie notb glimmt

HTtt> ßejiibrlicfi werben fonn.

Sie batte nie geglaubt, bafj Dtänner in ibrer

Siebe ;a einer fixem fo uneigennüfcig, rittrrflfb unb

^roßBiütig fein tonnten mie er. Srigel Stare mar

in ber I^ttt mett entfernt nicfjt ber, für ben fie ibn

In Mtfer $>tnfl<!r)t gebattra batte; er mar in ffiabf

«rit mtbr Gttft al« 5t«; er batte fitf) rmllig in ber

öanb mtb mar bnrd)aul frei oon allem (Broben.

Cbgltid) feint falte Statur, butte er mtbr flla)t al«

SJcrrot, mar tt Weniger ^Btiroit ciIS Shellet); er

fwitte bi« jut Serjmeiflung Heben, aber feint Siebe

neigte mebr ber pbantafiifdjen unb ätbeTtfa)en jn;

e« wer eine ttol.je Bmptinoung, weit« Die wlieote

c.'eiiüdjltg fogar gegen fein eigene! Sctbft be&ütete.

Sie« übermannte tefc, bte bisher fo unglüffltcbe <&f

'sbrungen grmadit fjiirte, unb rtfc fit fort; unb in

6er Geäfftem ibrrr BtnpBrung gegen ba« mannlicbe

6e|diltd)t üerftel fie in ein Uebermaß ber ©a)mär-

nirrri ju UHinrifn viares.

Unbefangen fuebte ber eint be< anbtrn (BefeD*

"ibtfft, mtb in ibrem ebrtuben 3utrauen Derbarg tefj

'.btr ^egterbe tttet/t, mit ibjn jufammtn ju fetn. Sie

tarnte nur bit lanblirbe Qewobnbtit ehter ftbranfen«

lofen JramrraMcbaft wäbreub btr ißertobung, fo langt

man ftdj brausen aufbielt, unb für fit baltt biefe

nidjtt gfrtmbe«. (Hart jd)ien bie« anfangs eint fett*

tarne Sntkiparhm ber ebelicbfn Sreibtit, aber er

\A frafb ein , bafj tefj e« in Utbmiuftimmung mit

bem ganjen Sanbpotl für etwa« genj Normales frielt.

6otB«nberrenfUma^rtnbbtrmunben)oDen9?ad)mittage

bifft« OfmbennonatS auf edjlritbwegen, metebt bem

Sanft ber murmelnben Sätbe folgten, burd) bit

Süteiro, tnbrm fit balb bjer, balb bort tun thttm

ttfn auf ba« anbete unb tnieber jurficTfprangrn.

Su Ätmurmri trgtnb eines üöebrS begleitttt Irjrc

Untfrtjafttmg , toctfirenb bie ©trabten ber Sonnt,

borijontal faft mie bie Siefen, mit einem Staub

Km Subt bit Sanbfebaft übtrgofftn. $it unb ba

waren notb Stuft an btr Krbeit; benn t« mar jefct

kte 3rit , in melier bie SSicien f><raet i(t>fft , bie

Beinen SJaffrrroege fnr bie ©inferbcwär'eruug ge-

reinigt rmb ft)r* !8öfdjungrn , bte bind) bie flfltje

nUbtrgttrettn waren, neu aufgefrl)lagen würben.

t*Iare (tgrt ftfbft angeficr/t« bitfer SSafferarbciter

tnbn frtnrn Vrm am it)rt Zailt unb trug bit VMent

eine« Wanne« jnr Sdbau, btr eine 5ffentlin)e tan-

btlei gtmabnt ift, obgleid) er in ©irflicbfeit ebtnfo

{(büdttem mar mit Xeft, bie, mit (alb geöffneten

Sippen unb ben Süd ftitmflrt« auf bit Statt gerietet,

auSfar) mie tin furct)rfamt« 2ttr.

„Sebämft ^>u Dia) nid)t/ fragte fit btittr, .Por

ibjien ba mit mir umiuge^en, al« gehörte ia) Dir

febun?'

,0 nein!'

.ffienn e« aber deinen SJermanbten in ßmminfter

}u Oberen fommen foHte, bafj %vl mit mir biet fo

jeramläufft, mit einem ÜJüldjmäbrrjen —

"

.«btr btm btjaubernbfttn, ba* t« je gegeben b,at."

.Sie mürben e< ftd>er als tint Sdelbtgung tbrer

©ßrbe anfeberL"

„Wttn liebe« TOatKben — «ine 35'UrberolIe bit

IBörbe tint« Clor« ttertefcen? &.% ift jebtnfott« ein

guter Inimpf — bafj $u ju einer folebtn gfamiüe

geb^brft, unb ia) babe tb,n für einen grofjen Cffeft

nufgefport, für bie 3eit, wenn Wir erft Pertjeiratet

finb unb bie iBemeift für SJeint Vbflammung Dum

Pfarrer tring^am erbalten baben. Sbgefe^en bacon

ift meint 3utunft mtintr Familie burdjan« frtmb —
fie mtrb ftlbfi bie Cberftacbe ibre« Seben« nid)t bt>

rübjen. ©ir merben btefen teil Cnglanb« — pit!-

leiibt ffnglanb felbft oerlaffen unb ma> fann eS un«

ba füramern, mit bie Stute tjier über un« beuten!

— fticbt*, ni$t ma^r?*

Sit fonutt nur mit einem einfachen 3a äfft«

motten, fo grofj mar bit ®ewtgung, bie ftd) in ibr

erbob bei bem ©tbanftn, bat fie mit ibm als feint

fjrau burtr) ba? Stbtn geben Werbt. 3tjrt Cmpfiti-

bungtn braufttn in ibrtn Cbren faft mie 9JJeere«.

branbung unb füllten ib^re flugen mit tbranen.

Sie legte tyre ©anb in bie feint nnb fo wanberten

fit etnem Orte (u, wo bie Sonnenfrratjten , Pom

glnfft unter etner Drütte junidgeTtmrfen, mit einem

©lonj mit gtfcbmoljent« ÜRetaO ibre Vngrn trafen,

nbgleicfj ba« (Stfitm ftlbfi nid)t ja fefien mar. Sie

ftanben ftiH unb bemerften, Wtt flelnt Äftpfe m
ftlj unb Stbern auf ber glatten CbfrfWdje bt«

Kaffer« erfd)ientu, aber miebet berfebmanben, al« fle

cutbttften, baft bte Stbrtnben fa^roeigenb fttben gt«

bReben maren. Vuf bitfer Sfufjbrürft rafleten fit,

bi« ber 9ttbtl fit timuf<t) liegen begann unb fld) in

thiftallrropfen an ibren tlngenmimpern unb $9rauen

niebtrftblug.

Spater noa) manberttn fit an Sonntagen berum,

felbft menn e« fa)on ganj bunftl mar. finige ber

Stutt au« btr TOeierti, bit am erften Sonntag naa)

\Hfxtt Verlobung ebenfalls braufjen mann, hörten

teß aufgeregt, fragmentatifcb, efftatife^ fptrd)en, ob»

gleieb fie, ju fern oon ben beiben, ben Stnn ibrer 93?orte

uia)t Dtrfteben tonnten; bie Raufen tn ben 9emrr«

hingen, bit bura) ba« beftige Sd)(agm ibrtS ^erjen«
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gtroorgtruftn rourbtn, als fit am Hrme Dingels

bagin roanberte, igr leife« Saasen innren iljntn bt»

fonbere aufgefallen. Sie fagen bie i'ei4tigftit in

igrtn '-ötrotgungen, bit btn glügtli4miiiguugen eine*

Hegels gliegen, btr ficb nodj nidgt ganj in bie l'ujt

erhoben gat.

3gre Weigung ju (f larr mar fe&t fltent unb i'tbcn

für liß; fit umgüllte fu mie eine fiicgtfpgäre, um>

ftragltc fte mit bem Söergef]«» btr Otrgangtntn

Sorgen unb nagm bit buftern ©ejpenfter, bie fit

immer »ieber trjajrecfen roollicii — ^mtiftl, fytttyt

üble l'aune, Sorgt unb Sa)am — ginrocg. Sit

mußte, baß fit aufjergalb btS ftt umgtbtnbtn £icgt*

(rciif-: mit 3Bölfc martettn, abtr fit battt (räftigt

^auberfpriiegt, um fit bort in einer hungrigen Unter,

mtrfung ju banntn. Sit waubtrtt bagin, oou

©lanj umgeben, abtr fit mujjtt, baf] im ftinttr«

grunbe bit Scgatttn ber 92acgt nocg immer lauerten.

firines SlbenbS innren lefj unb Plare gtjmungcn,

bageim ju bleiben , ba alle anbtrtn ijiausgcnoficn

fort waren. SÜJägrcnb ber Unttrgaltung fegautt ftt

ign gtbanfenooH an unb btgtgntte feinen bewutibern«

btn "^liefen.

„34 bin Xeintr ni4t wert — ntin, ntin!"

rief ftt aus unb fprang oou iljrtm nitbrigtn S^tmtl

auj mit trjegredt übtr feine pulbigung unb ibr 6nl«

jücfen.

<>lart, btr nur jum fltintrn Itilt bit Urjaege

igrtr (Srreguiig erriet, fagtt:

„34 möcgtt Xich fo etwas nid.it fagtn gören!

.'lui^ei^nung befielt niegt in bem Iticgttn @tbrau4

tiner mtrtloftn '.»In oon Uebereintomraen , fonbtrn

barin, unter btn SBaljrtn, ßbrlicgtn, Wtrtdjttn,

Meinen, fiitblicgtn unb (jJutbtltumunbtttn genannt

ju werben, mie Xu eä bift, meine liebt iejj!"

Sit (ämpftt mit bem Seither in i^rcr flegle.

SBie oft gatte bieft Steigt Bon guten Sigtniefmfttn

in ber .Iii; die mägrenb ber legten ,\.ibrc igr »yr,

id)mtrjgaft frglagtn lafftn unb mit jonbtrbar, baß

er jie jtfet citirtn mußte.

,2öarum blitbft Tu niegt unb litbttft mtd), als

itg — ftdjjtgn 3agrt alt mar, in jener Seit, als icg

uod) mit meinen (leinen SJrübtrn unb Scgmeftern

jufanttnenltbtt unb Xu bei uns im «ruuen tanjttft?

Warum niegt, roarum niegt?" rief fie, geftig ig«

£änbt jtiiammtnjcglögtnb.

"Angel begann fte ju tröften unb \u beruhigen

unb bad)tt bei fieg, mit Iticgt erregbar ftt fei unb

mit forgfam et fte ju begüttn gaben mtrbc, roenn fit

unb igr ©lud ttfi ganj Don igm abgingen.

,
3a, roesgalb blieb idj niegt:* antwortete er.

,2)0! ift t«, mos aueg icg gtrabt bcbattre. SBenn

idj nur eine Eignung gehabt holte! 9lber Xu mufjt

iticgt fo maßlos in Xeinem üBebautrn ftin! Xu gaft

bodj ftint Urfaü>e baju!"

<D2it btm 3nftinft btr 0rau, Wcrfitcfcn ju fpieles,

wid) fie baltig aus unb ermibertc:

,3a) gärte Xeiu »per» oter 3abre länger befefjtB.

als ts mir jt^t jt mbglid) ftin mirb. 34 bätlc

meine ,'}eit nidit nergeubet, mit icg e» gttgan babe,

unb mürbe fo mein Ölürf um fo länger genofKn

gaben."

i»c- mar ftint reife ftrau mit eintr büftern tnz-

gangtngtit, mtlebe aDt biefe Cualen ju ertragen

liattt, fonbtrn tin einfaches Wäbcbtn oon (aum em<

unb)man)ig Andren, melcgefi bit Sagt feiner ^u^iij

ücrbrartit hatte mit tin 3togtl im itrügling. Um üt

in groRcrem %Rafje }ti btrugigen, erheb fte fid) mk

igrem Scgemtl unb nerlicjj bas Simmer.

Sr fejtte fteg an baS luftige ^tuer oon grünen

(Ffrbenfcbriten , bas im ftamin brannte; bie S4»eut

fnifterten luftig unb Olafen oon Saft jifcgttn aai

igrtn (r ub eu. Vll« fit jururlfam , mar fit miebtr fte fcibfL

.(»Uaubft Xu uicbl, ba| Xu ein ganj Hein nemo

ju faprijiöS, )u launengaft bift, lefj?" fragte er soQ

jöumnr, inbem er tin tfifjtn auf igrtn Stugt legte

unb fid) ftlbft auf btn Sefftl neben fie iefte. .34

toolltc Xid) gerabe ehoa§ fragen, unb gerabe Co

rannttft Xu fort."

,3a, uieiieiiiit bin icg (apri^ids!" ftüfirrte fie.

Sie nägerte ficg igm plö^lid) unb legtt tint tyitti

auf jeben feiner Srmc. »'Jietn, in SBirtlitgteit bin :i

niebt fo, menigftenS niegt oon Statur aus." Ilm ibm

iu bemeifen, baf} fte ed niegt fei, fe^te fte ficg bieS:

neben ign in ben Sefftl unb lebnte ibren fiopf gegen

feine Scoulter. .2üaS moQteft Xu in idj aljo fragen

— inj merbe es Xir fidjer btantiporten fßnntn,'

fügte fie ergeben gittju.

'luu gut, Xu heim mirg unb baft eingewilligt,

midi ju geiraten; je|t folgt als brilteS: üßann foH

bie §ocgjtit ftin?"

,34 mödjtt tmig jo meittr Itben!"

,?lber idj muß baran Deuten. 9ieujabr ober

etma-j fpäter meine Wtjrbäjtt für eigtnt Jttdnuutg

}tt beginnen. Seoor icg midj aber auf bit Der«

fd)iebcuartigen Sinjclgtittn mtintr neuen Stellung

einlaffe, mürbe idj gerne meines Partners ftdj« frtlL
'

,3Bürbe e8 abtr," antmortttt fit fegüdj'trn. ,um

ganj praftifa) ju fpredjen, niegt beffer fein, ju hei-

raten, mttin alles ba« beforgt märt, obglcidj id) btn

(fttbanttn (aum trtragtn (ann, Xidj geben unb miä)

uier allein laffen ju feben?"

„Xa§ mürbe alfo nicht einmal Xeinem eigenen

SBunfcbe tutfprtdjen unb in bieftm ^allt ift ts aueb

niebt bas Stftt. 34 gabt gtrabt btim »eginn

Xeint «pilfe in Dicltn Xingcn nötig. SBann foH ei

alfo fein? Warum nicht in lucrjetm lagen Don

beute an?"

,9Jein," antroortttt fit, ftbr trnft totrbtnb.

»Vorher gabt idj noch fo Dide Xinge ju überlegen.'
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„Aber -"

Cr |og fit fonft nflh«r an fid).

f)it wirtlich« Xt>atfach« ber §«irat entfc^tr fie,

alt fie nun fo nahe erfcbien. SJeoor bie DiS*

hiffton über bief« grage aber weiter borfthritt,

ftanben im eollfn fiidjt b«8 fttuerS §ert Critf,

«rid unb jroei ber 3RiIü6mäbd)m bor ihnen.

Jefe fprang wie' «in ©ummiboU »on feiner ©eit«

auf bie Süfie, roäbrrnb ibr Slntlu) ftd) mit Purpur

brbeette unb itjte «ugen im 2ia)t be« ft«u«rS febim-

.34 wu&t« genau, wie es (ommen würbe, wenn

id) ratet) fo nahe neben tbn febtn mürbe," rief fie

Drrjwrifelr. „3d) jagte eS mir gleidj, bajj fie unB

firmer ertappen mürben, aber idj fafj tl|m nicht wirf«

li* ouf brn flnUcn, obgleiä) «S faft fo auSg«f«hen

(oben mag."

„9hm — menn Sie felbft eS nicht gefagt hätten,

|o mürbe »abrja>inltib überhaupt niemanb bemerft

heben, bafr ©ie hier im 2id)t« fafjen." erwiberte b«r

SSeifT. Cr nxnbtt« firf) mit ber einfältigen üDlien«

eine« URanne« , ber nict)t3 wn folttjen ©adben SBer-

Hehler Berfler)t, an feint grau unb fuhr fort : „Das

bcoeift, bafj bi« fitut« niemals anbete fieitte in ©er-

baut baben fottten, etwas »orauSjufehen , baS ed

idtf gibt. 3d) mürb« niemals erraten baben , too

fie jafj, roenn fie «8 ftlbft nicht oerraten hätte —
id> nicht — unter feiner Stbingung."

„©ir werben un« balb oerh«irat«n," fagte Gla«

mit ehtem improoifirten Phlegma.

„6o, wtrflid)! 3<h freut mid), ba« ju hören.

3* fob« mir jüngfi gebaut, bafi ©ie jn einer ge-

»iifen 3<it fo «troal tbun mürben, ©it ijl )u gut

für ein SJltId)mäbö>en — id) fagte es ihr fajon am
«rften tag« — unb ein ißrei« für jeben Wann unb

— wo« mehr fagt — eine ausgezeichnete Qirau für

jeben üanbmann; mit ir>r an bet Seite, roirb er

btm «eriajtarjoOjitbtr nicht verfallen."

I«jj t>erfd)wanb. ©ie mar mehr betroffen burä)

ben md brr 9Häbd)«n, welche Cricf folgten, n(S be-

kämt burtb ba« 2ob CridS.

VIS fit nach bem Vbenbtfftn ihr ©d)lafjimmcr

erreicht«, waren ir)rt Äametabtnnen bereits fämtliä)

cuoejenb. Cni Sicht brannte-, alle (Sräulfin fafjctt

in weißem £>embe aufrecht in ihrem S«tt unb er«

toartettn X«B nie eine ©char Don 3tach«gefpenftern.

Sdjon nach wenigen Hugenbliden ertannte lefj

mbeS, baß fein UebelmoQen in ihren Süden lag.

SBaS fie niemals erroartet hatten, ju befifceit, tonnten

fie taum als einen ©erluft anf«h«n. 3h» 'SuSfehen

tsar ruhig unb nadjbenüid).

»Cr mirb fie heiraten!" ftüfterte Sierra, ohne bi«

«ug«n oon lefj abjumenben. „©ie baä in ihrem

Öf»td>t ft<t) ausprägt!"

„$u wirft ihn heiraten 1" fragte ^Marian.

,3a!" antwortete le&.

.fBann?"

„3rgenb eines JageS!"

Mt bauten, baß baS nur eine 9lu8rebe fei.

„3a — fie mirb ihn t>eirateit — «inen fttmi!"

wieberholte 3}J ^uett.

Unb burth eine «rt Sejauberung btwegt, frothen

bie brei 5Räbrt)en eins nad) bem anbern aus bem

9ett unb fteDten ftd) barfuß um lep b«r. SÜcttn

legte ihre ^änbe auf 2efj' Schultern, alS ob fie f\d)

nach tinem fola>«n ^Rirafel oon ber ftörprrfichfeit

ihrer Sreunbin Überzügen wolle, wäbrrnb bie beiben

anbtren fit um bi« taifle fafjten unb ihr ine ®e-

ficht blidttn.

„Söie thut eS benn?" fragte 3« $urtt. »3<h

tann eS mir wohl kttm borftellen."

Marian lüfjtt Sefj.

»^>aft 2>u baS auS 2iebe ju ihr gethan obtr

weil anbere Üippen bie ihren berührt hohen ?" wenbete

3)) f"h trodtn au ÜRarian.

„3>aran hflbe ich n^ gebadet," antwortet«

Marian einfad). „CS gefdtjar) nur be«Wegen, weil

id) eS fo fonberbar fanb, baß fie feine ftrau fein

witb unb fonft niemanb. 3<h (trnn ja nichts baju

fagen unb feine oon uns. weil feine baran gebad)t

hat, ihn ju heiraten, fonbtm nichts gewollt tjat, als

ihn lieben. 9Ji«manb fonft in ber SSelt wirb ihn

heiraten — feine feine Dame, feine in ®olb unb

3umel«n, in ©tib« unb VtlaS - nur fie , bie lebt

mie wir."

„©erbet ihr mir wirflid) beSwtgen nid)t bbfe

fein?" fragte Üefj mit leifer ©timme.

©ie brängten ftd) in ihren ftacbtgrwänbern um

fte, beoor fie antworteten, alS ob fie bie Antwort in

ihren ^liefen lefen wollten.

„3<h weiß nicht — ich raeiB uidjt!" antwortete

Seth) ^ribble. „3«h möchte Dich hafjm. ah*r id)

fann nid)t."

„DaS ift eS, waS auch ich fühle," edjoeten 3))

unb Marian. „3<h 'ann fie nicht rjaffrn. Srgenb

etwas hindert mid) baran."

„Cr hätte eine oon euch htiwten jon«n!" pflerte

tefj.

„3hr f«D o«ffer als ich!"

.Keffer als Du?" fragten bie 2Räbchen leife unb

nachbenflich. „9cein, nein, liebe 2efj!"

„3hr feit» eS!" wibrrfpradj fie heftig. Unb in-

bem ft« fid) plö^lich auS b«n fie umfchlingenben

'Armen loSrijj, braa) fie in hhfierifcheS ©einen aus,

warf ftd) über bie Äommobe unb wieberholte unauf-

hörlich: „O ja, ja, ja!"

Der ©trom ihrer%hränen wollte fein Cnbe nehmen.

„Cr hätte eine oon eud) wählen follen!" rief fie.

1 „Vielleicht fann id) ihn noa) baju bringen! 3br
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rourbet bei?« für ihn fein all id) ober id) »ein

nidjt ivelir. mal id» fage."

Sie gingen aui fie jii imb umfa&ten jie, aber

nod) jerriffen ihre Seufjer fie.

,$olt etwa« SBaffer!" jagte Marian. .Sie ift

bttrtt) im* aufgeregt worben, bal arme Xing!"

Sie führten Xefj in ihr üöett jurücf unb tüjjten

fie järllidj.

„Xu bifl bie JBefte für ihn," fagte Marian.

„Xu gleidjft mehr einer Xante unb baft mehr gelernt

mir wir , befonberi nadjbem er Xir fo Diel bei»

gebraut b,at. Iber eben belrocgen foflieft Xu ftolj

fein. Xu bift ja flolj, baä roeifj id)."

„3a. bal bin id)!* erwibrrte fie; »unb id) fd)äme

mid), baf] id) fo fd)wad) würbe.*

KS fie aOe 99ett waren unb bal £id)t Der«

löfcbtc, flüftertt Marian ju it)r hinüber:

„Xu wirft an uul benten, Xefj, wenn Xu erft

(eine ftrau bifl, unb baran, baf} wir Xir erjäblteu,

wir liebten ihn, unb wie wir oerjuebten, Xid) nid)t

ju ljaiien, unb l>afsten Xid) in ber Xfjat nid)t unb

tonnten Xicb nid)t Raffen, weil Xu feine üBaljl warft

unb mir niemall tjoffen tonnten, von if)tn gewählt

ju werben."

Sie bemertten nidjt, baf} bei biefen ©orten

bittere, beifjenbe Xbränen aufl neue über Xefj'

Sükngen hinab rollten, unb tonnten nidjt erraten,

bafj fie mit bredjenbem fcerjen befdjlofj, Dingel Klare

ungeachtet bei ©efetjll ihrer Mutter it)re ganje @e-

fd)id)te ju erjätjlen unb fid) lieber ber Gefahr and«

jttfefcen, Don bem, ben fte liebt«, Derlaffen unb Don

ihrer Mutter für närrifdj gehalten ju werben, all

ein Scbtoeigen aufrecht ju erteilten, bal einer SB«»

räterei gleich (am.

VIII.

Xiefe bußfertige Stimmung bielt Xefj baoon ab,

ben ^ochjcilltag feftjufefcen. Xer Knfang bei Xe>

jember fanb fein Xatum nod) immer in ber Schwebe,

obgleid) ?lngel fte bei jeher paffenben Gelegenheit

um it)re (nitfdjeibung bat. Xefj aber febien nid)ti

mehr \u luunfdjen, als baf} ibr iörautfianb ewig

baure unb aQel fo bleibe, wie el fei.

Xie Söiefen waren jefct Derlaffen, aber am frühen

Nachmittage Dar bem Welten war cl nod) warm

genug, um eine Sßkile bort fid) aufzuhalten, unb bie

Arbeiten in ber Meierei erlaubten letebt einige

Stunben Mujje. (Ein S3lid über bie feuchten «Riebe«

rungen in ber Sichtung ber Sonne enthüllte ein

glijernbel Wefc Don Sommerfäben. Müden tanjten

über ben fdjimmernben $fab, glänjten auf, all ob

fte neuer mit fid) trügen, unb oerlöfchten wieber,

jobalb fte Herüber waren, inmitten biefer fanft unb

ernft ftimmenben Umgebung erinnerte er fie gern

baran. baft ber ^ochjeitstag noch immer in ftrage

fei. C ber auch währenb ber Nadit, wenn er fie auf

einem «flulgangc begleitete, ben ftrau ftrtd aulgebedi

hatte, um ihm Gelegenheit ju geben, feine Sünjche

anzubringen. Meiftenl führte er ju bem 3artnha.it

am Abhänge oberhalb bei Xh<tlel.

Kl war jefct nam tut) bie 3ett bei 3 ahn«, tat

grofje ^erdnberungen in ber Seit ber ffübe mit jirs

bringt, tu glich würben einige ber Xiere ju jenem 9teben>

gebäube Ijinaufgefenbet , um bort wie in einem $o>

fpital gepflegt ju werben, bil ihre Kalbet geboren

waren
;
nad) ber Geburt würben Butter unb fiinb

nad) ber Meierei juriietgetrieben, fobalb ihr Gejunb-

heitijuftaub el erlaubte. 3n ber ^unicbeiijeit, bit

bil jum SBerfauf bei Äalbel Herging, machte bat

Sielten nicht Diel Müh« ; unb erft wenn bal junge

Zier fort war, begann für bie Mildjmäbcben toiebet

bie Dolle Arbeit.

*}luf ber Äüdfehr Don einem biefer nächtlichen

Hulflüge erreichten fte eine grofje Sanbtlippe un-

mittelbar über ber (Ebene, wo fie anhielten unb

horchten. Xal SBaffer flanb je|t bort) in ben Stromei

unb raujd)te in ben ©ehren unb Sebleufen; bie

fleinften Gräben waren Doli bil jum Dianbe. fei

ber ganjen 3lutbebming bei unfiebtbaren Ibalrt

hallte ein Gemifd) oon Ionen }u ihnen herauf, all

läge unter ihnen eine grofie Stab! mit bem Geraufd)

eines ftarfen SPerfeljri.

.Scheint el nicht," fragte Xefj, .all ob Xauieni«

oon Menfdjen bort unten fid) Dcrjammelt hätten unb

ftritten, fd)rieen, beteten, feufjten unb weinten ?"

Klare beachtete ei nicht.

.Sagte P.rid nicht heute )u Xir, 5cbuh, baft er

währenb ber SBintermonate nicht Diel fjilje nötig

haben werbe?* fragte er.

.«Kein!*

.Xie ftühe werben fchneM troden.*

.3a. Sech« ober fieben ftnb geftern jum Sehuppn

hinaufgebracht worben unb brei am Xage porbe;.

fo bafj jejit gegen jnianjig oben ftnb. ipat ber Siantr

meine §ilfc nicht mehr notig'? Man will mich alb

lol fein! Unb bod) habe id) aQel getban —

*

.€rid fagte nidjt aulbrüdlid), baf) er Xid) nid)!

länger befd)äfttgcn tonne. Uber ba er unfen *e-

Rehungen tennt, fo fagte er in ber frrunblirhftrn unb

refpeftDoDflen 3Beife, baf} er annehme, id) mürbe

Xalbothaoi um 3Beihnad)ten Derlaffen unb Xid) mit«

nehmen ; unb auf meine ftrage , wal er ohne Xtcb

beginnen werbe, führte er blofj all 2b/itfad)e an,

baf} er tu jener 3"t am betten weibliche Qilfe »erbe

entbehren tonnen. 3d) geftehe mit Sefcbämung, baft

ich Sünber genug war, mid) barüber }u freuen,

baf) er infolge beffen Dielleicht einen Xrud auf Xi<h

aulüben werbe."

.3ch glaube nicht, Sngel, baf) Xu belbalb froh

gewefen bift, weil el immer fd)inerjlich ift, letdjt
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Zefj.

mtbdjrt ju metbtu, felbft wenn es gleidjjeüifl flcwific

$«rteüe fyxL'

.«Ijo bat « «otteile — 5£u bafi e« jugegeben!*

6t (heimelte ürre ffiangen.

.*d)!' ritf ei au«.

.SBie?'

,3d) ffible, mit 2>u rot wirft, u>ei( 1$ Zilct) bf

ribrt babe. Uber fort mit aller Zänbelei! SBir

bürfen frine 3eit bamit Derfaumen — ba« fieben ifft

adju ernfl!"

,Sai tf* t«. ttnb DirlUiebt bebe td) bot etjet

eingefebm als $>u.*

Sit fab e* meb> «18 i< (in. Huf ifyrt §eirot

mit ?lngel ju Oermten unb bit Weierti |u Ber-

eifen, triefc cinrn anbern $fak al« eine Wilcb-

Birtjcbaft auffud)en, ba e* je|t nirgenb« 9tad)fragt

nadt Dülclmnibdjen gab, unb bitfen (Sebanfcn Der-

abidjente fte, wie fie efi oerobfd)ettte , nad) §aufe ju

,ifwn.

.3« «ruft, liebt Zeil/ fubr «nftl fort, „ba

tu mobrfcfcütlidb um SBeü)n<id)Un fort mnftf, ifl tf

kwb in lebet löeiirlrung wimfcfjenSWtrt unb Dorteil«

tafl, wenn t$ Irtdj al« nwtn (Hgentnm mit mir

nefonen rann. Sebenbet, Wenn S>u nld)t ein Wäbrben

»fr»e jtbt Sertrb/nung wtrrfr. battrjl J)n 2>ir bod)

Hitgft felbft fagen Hüffen, betfit el ntyi immer fo

netter geben fann wie jekt."

,3<fj moBte, e« fdnnte immer fo weitet geben —
ti aurt imnur to&mmet unb ^erbft, Xai macblrft

mir immer ben $of unb belebttft immer fo Diel An

mieb iiisi im wrganaenen ©ommer."

,3d) »erbe cf fletl tbua!"

,3a, td) glaube, <Bu wirft e*!' rief fie mit

aurm iTieprruusPrHaj oe? -oentanens. „«ju nT<ifl]i

feibjt ben 2a g beftimmeu, an weld)em id) für immer

bie f>eiue werben foL*

So würbe auf beut tutytlidjeR fceimwegt unb

inmitten ber Stimmen ber Jjlut oon redjt* unb liut«

jdiUe&lid) alles jwij(f>en ü>nen georbneL

«1» ne Die lueierci eneifl)i Bülten, nraroen ^>ftT

unb grau Gruf mit ber tBitte, bai ftebeimni« p
Bahren, fafort oon allem miterrietet; beim beibe

Ciebenben wänfebten, bafi bie Beirat fo gebeim al«

möglicr) bleibe. 3>er Weier maebte jeft groft Vuf*

btbend, %t% oerlieren ju foQen, obgleid) er fie früher

felbft balb batte entlaffen wollen. IBer fodte ba«

flbrabmen beforgen, wer bie Butler für bie 3>amen

oon Vngleburn unb Sanbbourne oerjieren? Qfrau

Sritf gratulirte mit einem grofjen SBottjcbwafl unb

fagte jdjliefjlicb, bafj fit, fobalb fie Jefj erblüft labe,

fofort überjeugt gewefen fei, bafj fie bie SBraut trgenb

eine« niebt gewöbnlid>en Wanne« werben werbe
> fie

babe, at« fit Iber beit fyo\ gegangen, fo Abtrugen

ausgtfebrn, berft man einen (gib bareurf babr leiften

förmen, fie fei au« guter Emilie.

Zef{ r>atte tbr Sort gegeben unb ber Zag ber

fcoebjeit war feftgefe^t worben; wiOenlo« würbe fit

auf ben ©Owingen ber 3*<t babin getragen. Sie

{rbtieb inbeS auf« neue an i^rt Wülfer, angeblid)

nm it)r ben Zag ibrer fwd)jeit mitjuteilen, in SBirf«

lidjfeit, um auf« neue itjrtn Äat einjubolen. C<

fti ein Qtrr au« guter gamilie , welcher fte enuä&It

babe, ba« fei tirikiebt Mm ber fRutttr uitbt flenügenb

in «edjnung gebogen werben. <8\nt grridrung naa)

ber fyicbjftt würbe wicOeitfrt von einem reberen

Wanne ItiÄten f^erjen« Eingenommen Werben, aber

nidjt fo oon einem Wanne feine« dmpfinb<n4. Sit

erbtelt inbe« oon ffrau $urbtnfit(b auf bitft WiU
teiluug feine Antwort.

Zro| «ngtl (flartJ überjeuginben Vmkinanbtr*

le^ungtn Wer bie piaftifct>e 9tj>lweiibig(eit einer

(duMÜen ^eirat tag in Mffem Sefecitt btnwo) ein

Clement ber Ueberftüri)iing, bas jpdter fiebtbar wiitbe.

<Er (irbrt Zt| tief unb treu, wenn audj »ieOeiebt

nidH mit ber leibenl<i)(ifllitben »Vnrforge tbrer 61»»

r/finbung für tfjn, aber er War weit bavon entfernt,

ben Cauf feiner 3nfnnft flar bor fld) ju feben, anb

e< tonnten leidet ein paar 3a^re oergeb^en, etje er im

fianbe war, ftd) al« fertig ju betrad>len. Z>a* ®e-

beimni« lag in bem tleinen Set^ej^mad »on JRegel»

loftgbU, btn feine ?Mfb«t)n nnb fein Ubaratki

nrtetft feiner gamrltt (einem wabren «ernf enttwft

worben War.

l»l ttrwtwn ^uiiiirn. 18(4. L 7. 48
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|ti $iljnM|i iiririi es taft $odpt gdti

Von

Ritbulf tflmtmamn

„3u 2?ib»bebft roirb es balb £odjjeit geben! 3n
SiMbnbebfi wirb ti balb $>od)jeit geben!" erjagt bie

tleine merjäbrige Warnte fröblidj tbcer Vuppe, in-

bem fie bieielbe in einen tuiblen £ioljbedel fejt.

„ftörft bu efi aud)? 3n 9iUr)nbebfi wirb e$ balb

£>o<bjeit geben!"

Aber bie flippe ift taub wie alle ifjreS ®efd)led)ts,

fte bort nidjt« unb blieft mit tbren flarren 'Augen

gleidjgiltig in baS Himmelsblau, baS ftcb über 9Sit)Ti-

bfbft unb (einen großen fwfrautn wölbt, kluger

DJalmte, bie ftcb, in ber Witte biefeS fcofrautnfl be*

finbcl, unb ber groften Wafcc. bie itrti nutit weit Don

ibr träge fonnt, ift in Wibubcbfi fein attbres leben«

bes Siefen ju beinerten — in ber Ibal tönnte man
glauben, bafj baS fhauo biefen beiben jur Vewaebung

anuertraut fei, wenn uidjt in ber Sofyifiubt , beren

1t)üx fpenweit ojfen ftebt, bann unb wann ein fleineS

(Heriiujd) ju oernebmen wäre. CefctereS oerurfad)t bie

Bäuerin, inbem fie ftacbe iBrotfurben in ben Cfcn

jd)iebt unb biefelben gar wieber berausbolt, benn

beute ift @onnabenb unb ba« gefamte Wejinbe ifi

auf ber Sieje bejebäftigt, wo baS lefcte v>cu jufammen«

getragen unb in bie Sdjeunen gebraut werben niuft.

Obglcid) fte alle >>änbe ood ju tbun bot Dergifit fie

borft nidjt, bajwifdjen in ben vwfraitm ju bilden,

um nud) SKabrite ju fetjen. 25ie ftatenele l>üt baS

flinb ju fcattfe gelaffcn, bamit es fie beim §eu»

ntadjeu uid)t binberc, unb nun bat bie Bäuerin eS

ju bettuffidjtigen. Sie blieft binauS, ftebt, Wae eS

tfaut , unb bort aud), wa8 es fpriebt, Sie bört e8

unb errötet.

3efct bat fte bie legten i»rötd)cn aus bem Cfen

gebolt unb auf ben Speifetifd) gelegt Von einem

berfelben, baS fdjon ertaltet ift, brirfjt fie ein gutes

Stüd ab, gebt bamit hinaus unb näbert fidi SJcab«

rite, bic eben bamit befebaftigt ift, in bas l'odj am

fcinterfopf ibrtr Sjkppe tfkas ju ftopfen.

«ffliaft fludjen bobeit, TOabrif ?" fragt bie SBäuerin

unb jeigt bem Äinbe bas jarte, weifje Öebad.

Tii'j flinb toirft bie flippe fort, erbfbt fidi ttnb

ftrerft beibe $)änbd)en au«: w3öi0 Wold!"

„3dj gebe Tir gleid) ben flueben; fage nur iu4

einmal, maS wirb cS in SBUmbebfi balb .gebe«?"

.in S^ibnbcbfi wirb ti balb §odj}eit geben'.'

erwibert bie fleine Vlaubertafd)e , jappelt oor ?et>

gnügen mit ben Süßen unb langt mit ben ^jänbebec

und) bem fludpen.

Tic Bäuerin fe|t ftd) neben baS flinb unb nir.nl

es auf ben 2d)ofj.

„SBer fagte fo?" fragt fie. Sie fe|ft gam rieb»-

borauS, bajj baä itittb biefe obne 3?erftänbnit ber-

geplapperten Sorte irgenb jentanb abgelaufdjt batx.

„Sagte eS bie SWutter ober ber Vater?"

„$>te Butter," anttoortet baS flinb, unb e4 rtbet

bie SBabrfreit ; benn es bat bie 2Borte in ber V)<ä

aus bem OTunbe ber 3)lutter Dernommen.

„Unb was fagte bie lUnttcr nod)!"

,.'J(id)t8 . . . ©ib mir nun ben ftudjni . .
.'

„Öleidj, gleid)
;
erjäble mir nur, wa« bie Wutier

nod) fagte."

»Sie fagte Diel, febr Diel," erwibert bal ffiiib,

Weld)e8 begriffen bat, bafs „nicbtS" ber Säueric

niä)t nad) @inn ift.

„91un, fteb 'mal... Sagte bie Wulter nia)t

aud), für wen <9 in 3Bu)itbebft (jodjjeit geben urirb?'

„Tiein ," erwibert baS tleine Diabdjen mit fa)(l-

mifebem i'äd)eln, benn co glaubt, baf] bie Säiterui

mit ibm fd)erjt. Sieje glaubt bagegen out ben

fdjelmifdjen 9luSbrud be< @eftd)td)ettS entnebnen nt

tönnen, baf} bas Vcinb fte jum beften bat.

„(f
i nun, fo erjäbje bod), Wobrif, wai bic Butter

fagte," ermuntert fie. „ftür wen wirb ei $jodurtt

geben? 3cb bringe Tir aud) ein Stüdd)en frin

menn Xu cd mir fagft."

3uder erwedt bei Wabrite bie {ßorfielhug m
etwas Zdioncm. ,Sudcr ift füfj, eine ^oa))tit tft

woljl aueb etwas SüßeS. Wabritc will ben 3BlJft

unb bie Väuerin will wot/l bie ^»oebjeit t)abeu. Hab
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ber deine ©djlaufopf feblingt bie Sermd)en um tfjreii

Öal« unb püftert ihr nad) fiinbrrart ficbeimniSoou*

w: »ftür $id) wirb e« §od)jeit geben!"

^Bie ü^ibnbebfibäurTtn Iad)t beglüdt.

.Rur micb,!* ruft pe au« unb fußt bie fileine.

,5ür micb,! ff Rtf! Unb für wen benn nodj?"

i'cabrite maebt große ftugen. bat fte nod) )U

antworten? 3p benn ber ffudjen bicSmnl fo febwer

SU wrbienen?. . . Sie weiß nid)t, was pe fagen foü*.

.9hm, für tuen gibt es nod) .v>r>rfi uit forfrtjt

bte wißbegierige SBäuerin unbarmherzig loeiter.

X>a« fiinb jiebj baS JJläuIdjen fa)ief unb ftebt

imgebulbig umber. 8?ür wen fofl es benn noeb £)od).

Seit geben? . . . S>n fällt fein SBIicf auf bie fia&e.

. TV j : l TOeje gibt eS aueb $od)jcit,* fagt es ganj

ernflbafi unb ;eigt auf bie ffafcr, bie firt) auf bie

fciitterbeine gefegt ba( wnb ir)re Weiße ©ruft wafd)t.

Obgleich, biefe 9httwort ber SBäuerin nicht nod)

8hm ip, muß fie bod) lachen.

,5?ur für 5Renfd)cn gibt efl §od)jeit,' erflärt fie.

.Sag 'mal, wirb es uictjt für btn SBater vwcfyett

geben ober für 3ar)ni8 ober für 3nri«?"

.gür 3uri» wirb eS $Wd)}eit geben, für 3uriS!*

ruft bie fittine au«, als pe biefen «Warnen bort.

3uri« ifl febr gut gegen fie, er nimmt fie gern

auf feine SHrme unb läßt fie tanjen, bringt ü)r SBceren,

gibt it)r fconig. §onig ip jüß ; 3uri« muß aud)

etwa« Süßes haben.

.So, nun bifi 2>u brao," ruft bie SBäuerin bofl

ftröblicbfeit auS, bebt baS fiinb in bie Qot)e unb

jefct eS bann roieber auf ben SHafen. JpUx tmft $u
beii ffudjen — iß!"

,©o ip ber 3uefer?" fragt Wabrite.

.Du befommp ibn gleich." $ie SBäuerin gefp

in bie Stube unb nimmt ott« bem Srbrant ein Stiicf

3n&r unb ein ©la«. 3n letzteres gießt fie Wild)

mtb bringt fie nebft bem ßuder bem «inbe.

,%a, ifj nun $ein Sßefperbrot!"

Sie felbp Ijat aud) noä> nifbt ibr SBefperbrot ge*

aeffen. 3n ihrer fiammer auf bem ü(<be ficht alle«

noa) unberührt : bie Schale mit fchöncr, gelb(icber,

frifd) gemachter Butter, ber feine fiud.ifit . ber ffrug

mit frifeber Wild). Sie bot (eine i'up jum ßffen,

bie frreube bat ihr allen junger benommen. ,3n
föibnbebft wirb eS balb Jöodwit geben! . . ." Htfc

wirb biejer SfluSfprud) oon bem QJcfinbe fdicn fo

häufig getban, bafi felbp ba« unr>erftänbige fiinb

bie ©orte bebalren ^nt. 9iun ja , eS ift aud) nid)t

jum SBerrounbern. Sie SSibnbebpbäuerin bot nie

ein >)thl barauS gemadit, bafi 3uri3 ibr gefallt,

unb 3uri8 — nun, ber trägt ja bie SBäuerin auf

§dnben. SS märe aueb oertmtnberlid) , wenn er eS

md)t tbäte. «5« wäre febr fonberbar, wenn ein

Solbat, ber au8 bem 35ienft juriidgefebrl ift unb

(einen &eder be^fft, pd) präuben wollte, ber Wann
ber SiMbnbebfibäueriu unb ber SBauer be« ringsum

in Slnfeben pebenben §ofe9 jit werben. 9Jur baS

ift fonberbar, bafj 3uriS nod) nidjt mit ibr gefprod)en

bat. SBalb wirb eS ein 3abr fein, feitbem er aus

bem Dienp ^eimge(ebrt unb bei ibr in i'oljn getreten

iP, unb nodj bat er (eine ffietegenbeit gefunben, bte

»äuerin ju fragen: , Reimten wir un8 nid)l ?"'...

«ber fo ip er nun einmal — gar *u ebrbar. So
war er fd)on, al* er ba« erpemal in S&ib,nbebp lebte.

2)ie «Deäbcben faf> er nidht an. 5hm, eS ip ja ganj

lobenswert, wenn bie SBurfdjen pttfam pnb — e« ip

ja aud) gut, bafj 3uriS ptfi, mit ben ^»auSmägben

nirbtS ju fdjaften mad)t, aud) nidjt einmal mit gib»

f(bu(, ber eitijigen 5od)ter ber SBäuerin; nur müfite

er pd) nidjt fdjeuen, bnS en(fd)eibenbe ©ort )u

fpred)en. Ober wartet er etwa barauf , bafj bie

SBäuerin eS tbut? <&i ip ja freilid) ein uralter

SBraud), bnfj bie SBäuerinnen um bie SBurfdjen werben,

unb nidjt umgefebrt. 3a, ganj gewiß erwartet

3uriS bie« aueb oon ber ©ibnbebpbäuerin , fd)on

beSboIb, weil pe etwas älter ift als er. Oanj gewifj

»erhält e« pd) fo. SHd), womm ip baS ber SBäuerin

nidjt früher eingefallen, ba bätten pe nun jdjon

9J?ann unb ^rau fein lönnen ! «ber jejd muß bie

Sadbe jum S8bid)Iuß gebracht werben.

„3<i, icb will eS tbun ; id) will nod) bleute mit

ifim reben, fobalb unb wo id) ibn treffe."

So benlt bte SBäuerin unb babei wirb u)r fo

1rid)t nnb frob um« Öerj Wie feit lange nidjt.

Sd)neu" büdt pe fia) ]tt bem fiinbe nieber, weld)e«

feinen 3uder oertebn ffat, fröblid) Iad)enb ibr bte

§>änbdien entgegenflrccft uub rup: „tf>o)jp!**

„fcopp!" fägt bie SBäuerin, faßt ba« fiinb unter

ben Srbultern, btbt e« in bie fcöbe, brebt pa) mit

u)m im fireifc, lad)» tlnb ju6elt: „3n ©ibnbebp wirb

eS balb (a4jjcU geben!"

„J^opp!" fugt bie fiatenete, bebt ein SBiinbel ö. :t

auf unb legt eS auf bie Unterlage oon trodenen

SBlättern. 5)amt bält Pe inne, jdjöpft Cuft, trodnet

pd) ben Scbmeiß Pom ÖSepd)t unb pebt ben anberen

Arbeitern ju. £a« ©eib lädjelt. Me bie anberen,

paarweiie oerteil», arbeiten eifrig, nur 3uriS unb

2it)fd)u( pnb nirgenb« ju erbliden unb ibr jur ^»älfte

fertiger £eubaufen am SRanbe beS Sffiälbd)en8 pebt

fd)on eine gute balbe Stunbe unueränbert ba,

.©olleii bie beiben beim beute gar nidjt utebr

au« bem Sälbd)en bertwr(ommen ?' fagt pe 3U ihren:

Wanne, ber unterbeffen binjugetreten ip unb einen

SÜrm »oll £eu auf bie SBlätter legt. ,©enn es in

©ibnbebp nid)t balb §ocb)eit gibt -"

.%am\ gibt e« balb eine anbere 93ejd)erung,"

ergänjt ber Wann, brüdt baS Ipeu mit bem 9ied)en

fePer an unb borit weiter.

3m SBälbd)en aber fteben jwet Wenfd)cnftnber

mit geröteten SBangen, bic einanber fo lange ge(üßt

unb einanber in bie SHugen geblidt baben , bis pe

ibren »jenbaufett unb bie ganjc ©elt DergePen baben

— ausgenommen bie ©ibnbebpbäuerin.

^iefe ip ber 65egenftanb ibrer lebbaften Unter»

baltung unb jd)ließlid)eu Weinung8oerid)iebenbett.

„Sie wirb eS nid)t jugeben," fagt 3uriS.

.Sie wirb!" beteuert eü)fd)uf.
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„Zit wirb tiulit, tdi fage Dir, fie wirb nid)t,"

troibtrt 3uriS. ,9iod) in btr Dtrgangtnrn 3öod)t

fagte jit. fit mürbe Did) feinem anbtrn all einem

Qofbaucrn geben, unb Sonntag bjirte idj fie in ber

Sorratefammrr mit bem Siblenbauem barübtr rebr n,

baß Xu ju früh in bie 'Jrbte gefd)idt roorbtn feift

unb fie fid) nun ber $rautmerber uicfjt erwebrtn

fönne; fie möchten aber nur fomraen, fruber nie und)

jwei oatyrni benfe fie mdit baran, Xtd) fortjugtben."

»Webt jpäter als naa) jwei 3or)rtn!" ruft Vib-

jd)uf aus unb lad.it. ,3uriS, 2» mußt Did) Der-

r>ort hüben. ')(uu, id) babe ganj etwas anbttts ge-

hört — was bie Butter mit bem Su)len in ber

Cammer fprad). Da fagte fie, baß es in 2Bü)nbebfi

balb §od)jeit geben »erbe, unb fragte, weld)e ftub )u

jdjladiteu märe, ftür men anbers foUte pe roobl bie

Öodjjeit ausrichten wollen als für mid) — für uns!"

.0 — unb wtnn jie oon ihrer eigenen ftndntit

gefprod)rn bättt? 3ung unb tjubirf) genug if) fie

und), unb ber Stylen fd)lenbtrt roobl aud) ntebt ohne

befonber« ftrünbe allfonntäglid) herüber — bu SBirt«

ftyaft ju btfebtn,"

.Wrinfl Xu, baß bie Wutler ben Stylen betraten

mirb'" fragt Styjdnil unb Midi übtrraftyt ben

SBurjd)tn an. .3uris, bas märe ja gerabe unfer

(Hlüd ! Die Wntter mürbe bann nad) bem 3tylen.

bof lieben unb bort '-Bäuerin werben unb uns ben

äÖtynbtbftyof überlaffen . . . Was febtte uns bann

noty? . .
.*

»Dann fehlte uns aUerbings nid)ts mebr," Dtr«

fiebert ber ©urfdbe läd)elnb unb tippt mit bem Stiel

feines 9ftd)tnS inS Woos ju ihren ftüßtn.

.9lun, morauf marteft Xu benn und)'" idjmollt

baS Wäbtyen. „Sabrbaftig, Juri#, menn Xu nicht

balb mit ber Wutttr fpridjft, fo tbut id) es. Sl'enn

man'« red)l bebenft, fo ift es aber luplil eine Sdjanbe,

bas e4 einem Surften, ber ben lärtenfrieg mit*

gemadjt bat, an Wut gebrid)t, bei ber Wutttr um
bie Inchter ju merbtn."

.Ston Wut fann bicr nidjt bie '.Hebt fein," fagt

3uris, inbem er jid) fer}engerabe aufrichtet. .Wut
babe id) für \mi. 3a) wünftyt nur indji, mid) ju

.blamiren' — bas ifl's!"

. Natürlich mirft X« Xid) nur blamiren," fpottet

fityftyuf. ,,3un«, 3urii, mirft Xu benn nid)t tin-

mal begreifen lernen, marum bie Wutter fo freunb*

lid) gegen Xidi ift? Weinft Xu benn roirflid), bafs

fie Xir nlme CÜmnb bie leiditere Arbeit juftyiebt

unb bat beffere (Sffen jufommen läßt? Söenn fie

nidjt wünftytt, baft Xu Öamilienglieb tuitft, mürbe

fie bann fo luuiiig fagen : .Styityuf, fttde mebr ßäje

in bie Xafdje, bamit es aud) für 3urls rtityt; nimm

fo Diel oon bem .K neben mit, baß Du 3>'ris aud;

baoon geben fonnft
!"'

.3a, mein Sieb, fo benfft Du. Du legft Dir
jeben fleinen Umfianb vi unferen ©unfien au«.

Das oermag id) aber utdtt. 3d) bin mir ftets beffen

bewußt, was id) bin: nidits als ein armer, entlaffentr

Solbat. 3d) meine, baß bie Wutter nur Deshalb fo

gut gegen mid) tbut, mei( fie iiebt, ma9 für einen

tütytigen Arbeiter fie an mir bot 3« ber Um
glaube id) nirbt, baß fie leid)t einen ^weiten folgen

bicr finben mirb."

DaS Wäbdpn mirb ungebulbuj unb macht eint

abmebrenbe IBfWeguitg mit ber fyinb.

.«Ifo nullit Du nidjt mit iljr rebett!" ruft fit

balb erjürut aus. ,@ut, fo u>iU ia) und) beute abenb

ber Wutter alles erjäbleu. Sine Stbmaa) für ben

gelben aus bem Xürfenfriege!"

Unb fte ergreift tyrni 9led)en, ben fie an eines

SSaumftamm gelernt bat, unb madjt Wiene, bai

Sälbdjen ju oerlaffen.

"Jtbtr 3uris tritt tyr in ben Skg.

.So marte bod)," fagt er, über bes 2Jläbd)en5

I

&oxn lüdjeub. ,Da Du es einmal fo roilJft, gut.

— gefd)ebje et benn — mag bie Wutter mid) morgen

j

binausrotifen. DaS tonnen mir ganj balb baks.

I

SBie id) Dir fd)on fagte: an Wut feblt es mir nidi:.

ia) geb,e fofort unb fprea)e mit ber Wuttcr.*

Das Derblüfftt Wäbebrn mit einem frobjidjen

•Blitf ftreifenb , orrläßt ber «uridje ba< SBalba)en

unb fdjreitet an bem 0<mad)läffigten »„vubuufui

' oorbei über bie SBiefe auf ben ijioj ju. .

3uriS ift gerabe (ein fd)6ner IBurfibe. ®ci tbn

jebod) baS S&tylgefaQen Don Wuttn unb Icdjtn

ermorben bat, bat ift fein (räftigeS, im Xienft ab-

gehärtetes ^Seußere , fein ed)t männlidjeS SBefra uns

jeine Jöcbäditigfeit im Sieben unb Qanbtin, Dieje

^cbädjtigfeit bot oielleidjt . ibren @runb in eüum

nid)t DöQig rntwidelten vBerftanbe, Don bem alle

Dinge oiel langfamrr erfaßt merben als Don einem

fd)ncden Stop], aber fie ift nun einmal feine Sigei-

rümlidjteit unb es ift gleia)gilrig , roeld)e Urjad>

fie bat.

ftuf bem Sege nad) bem §ofe überlegt fta) ber

$urfd)e, mit meld)en 'Worten er ber '-Bäuerin feint

Vlblidjt barlegen foll. S*Q er etma fagen ! .Bäuerin,

id) modjte beiraten!" ober .'-Bäuerin, id) medjiegü)*

jdjud betraten? . .
." Kein, es ift beffn, baß juerf:

doii ibm allein bie '.Hebe ift. Senn bie iBäueno

fid) bann ju munbtrn beginnt unb fragt: .Senf

Was?* fo ift es ein 3etd)en, baß ?ibid)ut fia) geirrt

bot, unb er muß bie 9teb< jebneü auf etroal anberei

bringen, ein jroeites 3abr wie bist)er fortleben unb

fid) bei ber Bäuerin einjufdjmetcbeln fua)en. Hrunbe

jid) ber ^lugenblid nur balb, ton er feine Kebe bt-

ginnen bürde!

Wit biefen (Skbanfen biegt Juri* um bieSd)eunen>

ede, erblidt bie '-Bäuerin im Qofraum unb bort bei

SuSruf, ben fie tbut, roäbrenb ftt fid) mit bem ftinbt

in bit Xunbt brebt. Dit SBäutrin erblidt ben

$urfd)en, mirb buufelrot, frtft ba« Äinb fd)nell b>«

unb oerfdjminbet im ijjaufe.

.Wag fie nun ben Siblenbautrn unb fid) fctbft

obrr i'ibfcbuf unb mid) im Sinn gehubt babtn —
jtbenfalls bentt fie an eine Beirut," brummt 3urii

oor fid) bin» rrreia)t baS fcauS unb Dtrritt bie ßüdie.
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3«t ©eben ift Ujm etwa« fdbmüt geworben ; et mitt

eiim ec&lud SBafftt nehmen.

Unlerbtffen fiebj bit SBduerin in i^rer »ammer
wr bem topitgel. Sit fteljt in btr Sb^t nid)t Diel

älter au« al« 3uri«, ifare ©tfid)i«fatbe ift roetfi unb

rot Brie bei emera jungen 2Jtäbd)en, bie Wugen Mi|en

— bit Stirn — nun ja, bie bat btet fleine galten,

aber biefe wirb 3uti» gar nid)t bewerfen. JJMe gut,

fiafi tr nad) §aufe getommen ift ! Ger fommt it)r mit

gerufen . . . Uber mo ^ält er (id) nur fo lange auf ?

Sie Säuerin roirb ttngebulbig, bann gefjt fie

binau« unb ruft: ,Juris!"

,3a,* antwortet 3uri« in ber Äüd)e unb fommt
jum Söorfdjein. Set SBurfdje, ber „SDiut für jmti"

ti.it. i'ifdt etma« jagtjaft au«.

„SSeStjalb bift Su nad) £>auje gefommen ?" fragt

bie Sautrtn frettnblidj.

.8« gefdmb — nur fo — wollte einen ©djlud

nrgmen — roar ourrng, tru>io<rt ouns.

Sie Bäuerin tjordjl auf. Um einen £rfjlucf

SBafftr ju nehmen? 2Ba« ftnb ba« für »eben! oft

bran ber Brunnen am S&iefenranb« »erfiegt ? SJeun

3«ri« nun baiftlbe in ben Sinn flelommtn wäre

tot« ibjrt . , . Sa tt flt «Bein )u fcanft raupte, ift

er geFommen, um . .

.

Sie ©äuerin benft ben ©ebauftn nid)t in ßnbt,

jonbern roinft mit ber §anb unb fagt:

.«<b fo! flun, wo« fd)feid>ji Su benn in ber

irua)e rjtrum? Äomm befein, trin! SJlUd) unb fofte

oon btm frifa)tn ffud>en — Stfperbtot fcafi Su
mobi nod) nirr/t gegefjen?"

„Kein," antwortet ber Surfdje unb tolrb »itber

gm gt fat ben tedjten Bloment getroffen -
bit Säuetin ift bei guter Saune.

6tt tteten beibe in bie Cammer ber (Bäuerin unb
biefe nötigt 3uri«, fid) an ben $ifd) jn ict.en , unb

ieft ficb felbft tbm gegenüber.

.60/ fagt fie unb Wirft btm »urfd>en in«

.34 Jtut't aud) nod) nirbt ju SBefper

fegeiftn. 9hrn moOen mir btibe jufammen effen."

3uri« täRt feine ©liefe in ber flammet umfjtr-

|d>tifen. ZBtt nttt int: tut alle* au« unb mie

icböit wäre e«, wenn er b>t mob,ntn tonnte . .

.

liimm ,

" ermuntert bie SBäuerin btit lßurfrt)tn

ium Gffen unb rieft ibm ben 9Jtiid)frug näbet.

.'im ift t« 3eit . b.;jj id) ju rtben beginne,"

benft 3uri« unb — beginnt ;u effen , . . Seim
genfer , efl ift eine nerbammte ©efdtidjte, ba« erfte

Satt will tym burd)au« ntd)t über bie Sippen.

3uri3 ijjt unb trinft unb aud) bie SBäuerin madjt

fi(b erroa« mit ber Sutter unb bem ftud)cn ju fdmjfen.

»SBetbet ib.t freute fertig?" fragt fie.

,3a, " erruibert ber Surfte unb t&t.

.34 n'cii; r.icfit. mal mit nun beginnen foQen,"

fä|rt bie Sdutrin fort. „T<r Stoggen ift nod) nid)t

reif unb ade anberen Arbeiten ftnb betnbtt. So
bat t» fittj nod) niemall gefdrbert. 9(ud) btr Stylen

Run, ba muffen wir bie Sauft uor btt Koggen-

mit einem tüdjttgen ianj ausfüaen," fagt

3uri», ergebt ben ffrug nnb rrtnft mit itrrüdgewor-

fettem Wopft, bamit bie Säuertn nid)t mertt, mie er

errötet.

„C'bttf befonbert SBcranlaffung tanken — ba#

gebt uidjt gut," meint biefe, bie be* Surfd)tn 6r*

röten mof^l bemerft b,at. „3a, menn fid) eine feft«

lid)t (Settgtnbcit fdnbe . . . bann . .

"

.O, bie bürfte fid) finbnt - menn man nur

erft moHte," fagt 3uri«, bem et plöfrlid) einfäDt,

erft nadjjufübltn , mit bit Säutrtn über itjre Ser*

btnbung mit bem Siblenbauern benft. „SRan fprid)t

baoon, bafi Tu )u v.cirnten btabftd)ttgft , unb bit

geute bütften ttd)t b^aben, benn o^ne ®runb fjaft

Su roofjiC oorb.in im ^ofe tttd)t baoon gefungen, baß

cv in 2Bit)nbcbft balb ^»odbjtit geben roirb."

Sie Säutrin Itynt fid) ttmal in ifjvcn Stufjl

jurücf unb lad)t b<Q unb ftöblid) auf.

.Siein," antwortet fte, „ob.ne ©runb $abt id) e«

ir..f( gttb>n. 3d) beabftd)tige, mid) balb |u »et»

Ijeitaten. Wmt »on Sit fagt man baSfelbe. TOan

meint, Su wetbefi aud) balb ^octijeit mad)tn."

„Skbrbaftig?" fragt 3uttd jituitu unb frof».

O be« ©lüde«, eitjfdwf bat tedjt: fte nimmt ü)n

jum Sdjroiegerfobn

!

„Sa()tf)aftig. ja, ronbrbaf tig !
* fd)mört bit Sau trin

fdjtrjtnb unb fügt bann fd)elmifd) bin iu : .3d) mttji

nur nidjt, mit wem. Sein 2iebd)en ift wofjl irgenb»

»0 in fernen 8anben?"

„ £> nlif t« mofjl nötig, mir ein £itbd)tn in fernen

Sanben ju fud)en, wenn fte §ierftlbfi in atUbnbebft

fd)ön wie eine SXofe mit blütyt," erwibert 3urie.

„•Van , Söutrtn , ba« bülte id) wob.1 ntd)t geglaubt,

baß id) Sir genügen fönntt. fidngft fd)on t)atte id)

gtrtbet, menn id) nid)t gefütd)tet hatte, beim erften

SrBoti ein« um bit Dbrrn )tt btfommen."

,9ld) ©ott!" ruft bie Säuerin mt« unb (ad)t.

„©ift Su benn bie ganje 3tit über bftnb gerotfen?

^aft Su nidjt atmtrtt, mie id) mid) gegen Sid)

»etbielt? 3d) rooUtc fd)on ielbfl anfangen, mit Sit }u

teben. Uber nun wollen mir mit ber §od))ttt nid)!

rn.'h v-'V lr wollen fte nad) jrott SBodjtn feiern."

,Sa« ginge mobl an — mit wäre e< nid)t ju»

mibet, menn e« fdwn fo balb ftin fotttt — aber

nad) jmei SBodben mitb bet Koggen ttif fein."

„So mag bod) bie (e^te vi ehre auf bem 9det

ifir ftorn i'cr [treuen, wa« gebt t« uns an?" ruft bit

glü<flid)t Sätttrin au«. „Utbtt «met IBodjen feiern

mit V;. .1,1) jnt — »iet lagt nad) einanber."

„9Jun, mtinttmtgtn. Uber menn e« fd)on einmal

ftin fott: feiert tyt bann nidjt aud) tu« ^odbjtü?"

„iffiaä?!"

.feiert tt)r nid)t jugleid) audj eute ^tod))eit?"

.Kun Ja bod), mit ftietn bann eben unfete

Swcbjtii."

,«d) fo, id) bad)te, Su fprad)f« »on unfeter

^od))ett."

,9Jun ja, »on unfetet."

„Sa« f)ei|t: »on eutet."

„Son unferer — Su roirft ja ganj irre," fagt

bie Säuerin unb tdtyelt.
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33S 95 o n T i r ' i m unb 3 t n t m.

„9Jein, nein, wir oerfte^en un» nidjt,* ftwibtrt I „Du meinft mofy, id) uwfjlt nidjt, totn Du$tr
her ißurjdjf. .Du roiüf», baft Sfibjdnif unb icb, nad) rrmäf)lt t>afl," fagt HC „O — id» babt eudj grau?

»twi 3i*cdjrn ftod)jfit madjtn. (Mut. 9lbrr mann bcobad)ttt ! Hbtr, Sdmriegermutttr, X;i (oft X ii ja

marbjt Du ftodijttt mit btm 6ib>n?" 1 in btn Ring« gtfdjnüttn. Sdb,rtnb Du tbn m-
„l'Jit ©ibltn?" ruft bir SBäuerin unb jpringt binbeft, null id) gr^tn, rintn ©oft begrünen fit),

auf. „3$ mit 6ib.(tn?" ba fommt ber ethlen ! Unb nirbt wahr, id) barf ifcin

Dtr $urid)t btidt tote SBäuerin an unb fruit bort) erjätytn , bafe r3 in SLmjnbtbfi balb für mt\

fid), baß fit fid) \o überrafdjt jeigt. $aare §od)jrit gtbtn wirb?"

Uon tiefem

Sa« briltr «ffa)l«a>t.

m
»riglielm« gmtro.

lötiin bit tngli|d)t ftrau (int fo grollt "tollt in Politiken

Xingtn fpitlt. liegt Kol |um gestielt Zeile an ben »pinnteri.

Sit befonut, babtn bic brtben grofcrn Ooltftfdirrt Parteien l'itfl-

lanb« jrbr iii ihren Stinten eine Umoionnrtruppt , bir Äonf«-
Boliotn bic I'rimrosc Lagt, bir Cibrralrn bir Womto'i Liberal

Föderation ; Uirr Xbdtiglril i|t, namrnllirb |n 1Öab(|t;ltn. bt«

trritbtliib imO ibt ttinRus roirb ftinttrotgl «an btn leiden brr

btibm Jtartrirn unterftbätjt. tt« tommt ba« jum Zeil jebenfalll

batirr, bat bir tngliftbt ffrou, bir im aDaemeinen untrrridjtrtrr

iR, pdi mrljr alt ibre Gttmrflmi auf btm Jlontinrnt am poJttifobr

Änjtlffltnbfitrn tummert; ab« glaubt man btnn, bat. Krim
ttlle ob« |aft adt englifdKn ^rnurn »«btiratrt mdrrn, für Pinb«
|u forgtn unb tint gnmilit tu Irittn bitten, biefr Bereinigungen

rbrnfo uttifangreidt. ebrnfo tndtfetig unb rbrnfo tMtig frin

»Qrbrn? On btibm Settinigungen gibt et aOrrbing« utr-

beiratrle .".tauen, bit in brrrfrlbrn jumeitra fojor bervorrogrnbr

Stellungen tinnebnten. aUrin bit fjoRtn. bit am mriRen 3tit,

it)..t .;tni unb Eingebung «ferbrrn, nmfern f«ft alle »on IRiffr»

btbauptrt. Sa ift t* mmigRen« bei brr Women'i Liberal

Föderation brr galt, bit itb «ul grofetrrr Habt babt ftubirrn

lonnrn; td> imriflt aber nidjt baraa. bafj bit Primroo» Leage

RA in glridirr Cagt btfinbrt IS« rrtlart fid) ba« Qbrigtal ftbr

l<;6t: bir ttidjrn «piniter», bit nidjt |u ibtrm CrbtnJunttrbalt

Iii arbtitni braudxn unb brrrn ©ti(l ungttrübt Bon jtbrr

ftamitirniorge ifi, fudjtn ialinttio nad) irgtnb rinrr Stfd>afti-

gang. |umnl in rititm l'aabt, m Xbdtig'til fafl ttn pfqdbo«

•! '' Erhall ift. San folgt lln ;tbt bei MtfM cu*tn
ibrrn GMdmuid; rote einjetne fid) brr Strliglon, btr Äunft

obtr btr bitrratur roibmen, gib! tS tint gtOifit Vn]abl. bir

fid) auf bie f olitil »rrfrn. t>it nidit bnbritotrtt grau ift

nirbt gan) int coUtn Sinnt br* fflortrl tint ffrau mttr; fit

gebort einem nrutralrn <S<fd)lttbt an. ba« Pbofifd) unb moralifdj

gtroiffr wriblidit Ifigtnfdjaftrn rinbafu unb, nad) gnoiffrn Sritrn

bin Rd) brm nannlid)m nabrrnb, oft mann!id)f tfirfitmad*«

rid)tungrn unb tin ftbr Itbbaftt» »rftrrbm , r* btm Mannt
gltidj |u tlmn, DtrriL SttdK Zblligtrit ift ab« jur Slanbt

für ba« raannlidit 0e|d)ltd)t obaraftrrifiiftbrr <U bit politijdic

!

Janim ift (in gemifjer Xril ber i|>inatera, wie bie Xtdnnrr

auf mecting*, auf ffiablagitatianen, auf Ätben unb Iis«

turfionrn txrfrflrn. Obre Wadtt ift Übrigen« auf birfrm «Mt»

bittt um fo brbtuttnbtr, nl» fir |iirjrit obfolut inltrtfftlo«

unb 3enem.

finb. Eit tJnnen (tinta politiftbtn QFbrgrij b«b(n, bru tu

tonnen nlibt gt»4blt rorrbtn; fit werfen fid) bab« auf bie 9<l.tt.

«eit Re grillig angeregt frin nwDen. »bne ^iatergtbaarra »I
obnt XebenobRdMen, unb fit bringen ibr au« birfrm tltsakc bir

gonjr aufrid)tig( anb rbrtidK Segetflerang eint« (Seifte* rntgrgcs,

brm btr Wftfriggang langweilig war unb Cent e« fdlirgüd) go

tnngrn ift, jt«|trruiing in rinrr angtntbmm unb inttreffontn

Zbatlgtrit lu Rnbrn.

Vbtr birfer Etanb btr Xinoe mirb nidVt langt mtbrboum.
türnn anfdnglid) bitft »eiblid)rn $»litittr Rd) mit btr imlrr<

geerbnelen ÄoOe t>on Vgilatoren für bie eine »brr anbert tadri

lufrirbm gaben . genügt ba« beute nidjt nubt ; fir faaga a,

Vatitifdjr Std)tt für ftdj ftlbft )n «erlangen. ».Urb ibnen bd
grltagrn ( 3«j glaubt, ja. btnn bei birfrt $r»|Mgaaba Ratet

man ntben btn trieben (pinstart, für mtldjt bit $eliiil et

Spart iR, bir uatrmrftüdje Wtngt b« |ur Arbeit bnbamimn
ipincten. Tirft babrn mir bir IRanntr Jntrrtfim ju »titmni

,

Rt otrfiebm Rd) auf bat Ctbrn unb bit gtfdjdftliibrn »ngefege»'

heilen wie bit Mannet unb brgrrifrn rritbt, sttbalb mm ibaei

nirbt bie g(eid)en Srdjle gibt, für ibte jntrrrjfrn einzutreten rt-.;

ben Manntm, ba Rt wtbtr rintn Wntttn nod) einen Brubrr Iber

eine anbtrt $trfon babtn, bit f Ur Rt bit Smrttung bitft« ln-

fprud><l ubtrnimmt. Obntn gtgtnübtt wrrbrn alt feit oHn

Vrgmntntt grgen bit %u*bebnung brt petitifdjra RrdVtr auf bir

Orraurn b>nfdllig; anb mit t« bit «uRbaftr Stimmt rttUtr Ji-

teteffen unb b« Strnunfl ip , bit biefe «pin>t«n in brr Sagt
«beben, nimmt bie Bewegung für bir ^rautnrrdjte eint oir

fteigenbe Btwtanng an unb nibert Rd) ton Zag ju Zog nrtr

ibrtm Sitgt. Vtltin mit man ftebl . bat birfr SJemegung ibm

Uriprnng nitbt in ferm (mtinuntalrn Xriumpbt nnt* abfirclin

P*rted>tigleitlprtmip» ; Re Rtiljt Rd) birrtt auf bit gtofer mnb>

litte fltf.s. bit in (fnglanb fa »Irlt »tiblidK Btftn jur 8t<

loRgttit nbtigt: man mhbtt faft fagen, tint btr grofrim flrim.

»tltben bit gtau mdbrtnb brt gan}m gefdjidjtlidjtn Strlauft ber

„•finiliditinrt untrrworftn matbtn itl, Rnbtt ibrtn Vbfdjlut in ba

grbgttn XtMlution, bit Rd) jt in btr mtiblidjra a>rtt «all:

}ogrn bot.

Öobrn mit brtbn bit UmmanMungta in« Vogt grfafcl.

wttdjt tint brtartigt Dltngt nidjt fttrbeiratrt« rfraaen in brr

wtibliibtn Oflt brrborbriitgt, fo mtfftn mir un« nunmrbr bre

ffinfluft (lor maiben, mtldim Rt auf bit (Sefellfdjaf! ia ihm

iMefamtbrit aulübm. XHt Unt«brüdung btr Birbt unb bei

Muttrrgrfäbl* Ron nnb Mridjirbt fojufngen »on Wiunb aa« tat

gan|t SoRrm BKiblicbrn Irnlen* anb ttmpRnbta», unb grrabt

bitft jum Ztil anormalt Strdnbrrung in brm gtiRigrn ^abttu«

brt nidjt bttbeiraltttn ffrau i| bo«, roaä ftinrn ffinfufi auf >.:

OrfrOfebaft am lebbaitcRra geltrnb madit.
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bft bt(|n*4>ot*ii ift ttac

FStSifllttl bet cuglifdK» ÖcfeUjiboft b.e |u

fallt ooif bfrt moralifdKn «in**» ket «pinrt

•ktttiiekc«e Benbtung kel tietlebenl. Bai für ein Scrgnitgen

au| et bock jein, ein (unk »Jet ein« Putte in rinn gut ptuirtra

«mifcSen 8«nilie |* Hb! ttnglonk ift Dal gelobte San» Ixt

tiete; (unke, Haken, Werte unk *ffen erfreuen pd) bort in

benfbar hbtkPetn Utaf« bei £ 4 al;<& bet Örfeke, ber Sitten unk

rinn tratet »an Stdnnnn unb Stauen, an btren Spike kie

JUnigin SS tf iuris Ml; ifjr Seib ro.tb mit (•emfelbcit Qifcr gegen

ht Srbldge tobet San .Mir-t ftrteibigt »ie (igen tat 6ejit«

mrfin ket »kbfiologrn , bec in iljten Singewcibcn nad) bem

gkbeimuiffe bet menfd)li<ben Öcfunbkc-.t |ocj<tl. 5t)et »ioifrftor

ijl iogac (ine bei anritebtgen ^ttffiilic&Ieilcn bce tnalifeben öe«

jeHltbafl. es umgibt ihn baljclbe ttbelwollenke 3Rifjtruum. wie

<< p<b e.up . im Wittclaltct , gegen t<n TJlebimiPcrt tid)tete; er

btbarf einet fpejteUen gtlaubntl bet Bebörbe, um ein Cioi»

fcfhonllabinct }ii ettubren. unb un kiefelbe tu erlangen, bot er

(oft rejelttioitia, bal fetcuifnter b(t Oiijulle unb Tjlrolcßc ui

oeftrben, bic ibm ton ben eutaguten tierfrennken entgegen«

j(f41eubert nxiben. Start jaVut ftd) nidjt, um bai grell trgenb

eine« (unket )u Riten, kic betDottagenkpcn Sertrctct ket

Biffcnfelaft an|ugtti)en : i<b jelbP habe ben terufcmten Kamen

Tkftruri auf unptbligai Wanaanji&tagen an ben Strafeencrfen

«it Sqmtbungcn ftketbauft gefeben, »eil man in öbelfea ein

Onflitut (4t kie 3m»fung gtgen bie toUwut in* Stben rufen

wollte, gut kie (unke ift ttnglanb bat ibeale greikeitslanb.

bemt He (ink kort nid)t kn Sflaoeiei bei

worfen; man »crfuibtc Bot einigen Jahren, bie ftete

bei (anbei tu feffeln, allein eine Agitation jroong bie

bet »rmegung jum Streifen ket «Baffen. Wan rang fld) fogor

baaat baten, namcntlld) in ken Strogen Vonbons. Xicre ju

irblagen ; (I »itk Rügt itgenb ein policetnan ober bal TOitglick

einel ttctfd)i:k»neint tut 6leOe fei« . bal fUb kie Stabe geben

mtt, einen kel Serbrnbcnt wegen anju|eigcn unk einen eine

«elbftrnfr Den twantig kil kreifcig Schilling ja »erfebaffeu unk

.•tenbtrin eine falbungtoaUe ria)uttia>e ttnnabnung Aber ken

(anbei. On Onglank ift cl nit einem Karte keifet, eine

«alje abet ein (unb jn fein all ein Vrmn; kie f»]ialc

SteDung einel (aultictel ift unwtjltirtlicb günftiger all kie

eint* unglürffeligen , ken ketai^tcten Sctuflatten angeboriarn

littitetl.

Siefe ftantbafte @eit4t)Iljd)u<aibe einel itacb onkertt Stiditurrg

bin f* ernften unb fa pofttiben Boiltl etttdrt firtj nut burd) ben

6;nftuf} bei »pinsttr» unk ibttn anatmalen geifiigen (abilul.

iif ttittjt Bctbeitatclen {Jfraucn baben im allgemeinen eine 9at>

liebe füt iure, weil f;r kakuttf) (um teil ibtt naturlidjen

Vtultetgefaklt keftitbiaen; ket (unk oket kic (tagt, beiankcil

abet ber (unb, bet auf bet ganja Sßelt ket Siekling bet

Stauen ift, etfe%t ket apinster k«l ftink, kenn bie $tau bat

bal Sebarfnil, fd>wa<bc IDefen ju lieben unk tu bejahen.

Sal ttigt firtj fo«ar bei ken »üben SMtera; in Xalmanien,

inm SSeifBiel, dm bei «iniwmork ein ftekenker «ebtaud) unb

prruihe eine iaiiale Vflidit wat trifteten bie brauen benen

an rite «inbet genommen »alle, ftd) kabutd) nktt ibten »et«

Inft, bafi fie M i»n«« auflagen. Sie ttitbt «ibeiratet«

»oTgtnl

6

ni4M geliefjen b*at^mk\^ nooTkr» Sitiafü" ttid'

fobatk <bt Gitbling eine traurige Wicne teigt, folgt kern gleitken

feelifdVn triebe; anormale fo|ia1e SerbiltniRe baben in ihr bal

rtnfihbt »riet) ibtrt QMd>trd>tel bet*» tonnen, aflein kie «e-

tartentieften SekOrfnijfe ibrei «eiftts bleiben bie g(ei«en,

»urtiaebtangt, auf «ertebtte Sohr; geteuft
, entartet, abet ttot)

(inkerniffc bitttt ober inbitett nad) Sefritkigung tet«

Uian tann in einet fjtan alle* , mal man toi II, jtr-

ftbtca; allein Man tann kie JSuttct mdjt lerftlten : bal Oluttet*

grfsbl teitb fid) ftctl in einet ctbabrnen ober Iddjrrlidjeri jyorm

gettenk madxn. tn ken aiunbttbatflen ftunbgebuugen tu @unflen

ket @attang unb in bet finiitoftflnt äefübllfibwddx füt (unbt

unb fta%ea. Htkmt man nut tinmal an, kaft in einet (Gefell

fdjoft kiefe urtoerb'.rateten fjrauca nad) ungcjdblten Cegionrit

aorbanktn ieien, wie kie (etligen im (immel, unb man wirb

Indit einfeben, bafi fie IdjUtfilid) tu ber abgDttifiben Setettung

bei X'.rtel gelangen werben: bei aOcn Agitationen tu ttunfttn

ber tittt »itk mau fie an bei Spike ftnken, kie

bie tauen unk

ken Bleptitetn bcutblenftbc «nbanatt cntteifcnk

0ef&bl*menf4<n anfeuemk; in

werben fie burd, ibrt »eben,

kut* ibr Selfpiel unk kutd) ikr gantet «erbalten »ropaganba
fit ben Gebauten ket lief.-, I.-; «etebtung kel tietel m««en;
bei grölen unb tieinen Sctanlaffungen wetken fie ftrtf . btwufjt

oket unbe»uftt, fOr bie Sadx bei Siertl eint reim, »er Sieg

»at ubtigenl in tfnglanb um fo tetebter, all ben Qngldnbcrn, wir

allen Slllem gernanifdien Stammet, ein Obtaliluut unb eine

•J^bleije angeboren ift, bie fte für jebe GefübUpropaganba em>
Pfdnglid) mad)tn. Xat&rlid) geben kiefer 3kealilmul unb blefe

Stoblejfe aQtu oft in kern toben (ankgrmenge ket gcbcnl«

tampjel unter, um ket Srutalitdt unb bem Sgoilmul Dlak ;u

marken; inkel oon ^eit tu 8'<t gelingt et ibnrn baeh, fteb Don

bem @runbe bet Serie bteiel Solliftammel ju töfen unb fia)

in ket etnut oket aubetn gotm Sabn )u bteifeen, fei el in

einem biefet btnlicbcn Jbraltflen »am Sdjlage SbeOekt, kic faft

»ic ciue Spetialitill anmuten, ober in einer birfet IfttntlidKn

Hgilaliontn tu einem fentiuirotaten .Jioeil, wie fie nut in Qng<
Urnk mtglid) fink. So fd)(a(btet man Silke in Kftita bin unk
fdjukt (iirtbc in (rnglank.

Sine anbete mota[ifd)e Scltfamleit (tnglankl, kie man fid)

rlnr kic «piniters nickt tu cttllten bemotble, ift kie eij

litte ^luberie Der engltfcben «Ücfcafd)aft.

Sic betonnl, ift in teinet «cfcllfdjaft bal feji

gefabl fo groft »ie in Qttglanb. 3ebe «nfpielung auf bat <Sk«

fcklcdilllrben ift »erboten, fcroebl in ket ftbriftlirken XarftcAuug
»ie im »efprS.bc; frlbfi geniffe gant unfebulbigc fflarte »ic bat

<,r«ö«n- Mut »npanMregrt Btrt )•

ba| Pt matttbrnal fclbft «elcbrtc

in Seitegmbeit fe^t, »enn |U getwungen finfc, etwa! kritle

eesenftinbe tu beinbren. (erbert 6pentet tum SSttjpiet »er-

feblt nicht, »enn et in feinet .Soziologie* irgcnbso oon ker

$b«uotomic oket bon bei »efa)neibung fpcifjt , ben liefet um
Snlfajulbigung ju bitten. Ict erfte englifekc Serlcger Sola!
wutbe unter «ntlage grftcUt unb wegen »erletiung bei Iffent«

lieben rlnftaubel betuttcilt, unb frt&blnngai »ic bic Dan Krtnanb

ctlocftrt unk tfatiiüe Menbr* wttrkcn (eine Leitung fuiken, kie

fie aufttabme. Stblieftlieb ttxift ja aud) jeker, ber Sngldnbtr

feitnen gelernt bat, bat im Qkfpräd) mit ibnen nur fdj»tr

gewifj» öegenfUnke tu kerftbren fjnk, and) »erm feine lamen
kabei jinb.

öant gewifi iß biefe ItrUberie bat $eoku(t ftbr tomplitirtcr

pfodjologiirktt unb fojialtr Urfatbtn ; fo ift kic putitanifd)c

Xtakitisn ntd}t obne (iinfluft barauf geblieben; aOein cl untct>

liegt feinem 3»<if(l> bog, nenn fie fld) fo lange all gefell-

fcbaftiiibe Segel »ob einet faft lad)ct[id)cn Sltcnge bat bebaupten

(oaiUH, biet t»m gtofcen teile kern tfinftufjc bet tpintt«r«) tu

banten ift I :e Ttnwricnbcit einet dltettn fjftduleint ift Diel

binkerlid)cr all kit einet taugen Otdkrbcnl, wenn krtattige

»egenfldnke tut 6ptodw loramen; einem taugen Häbdxn gcgen<

übet fann man nod) mit einet gemiffen i\iribtit fptetbtn, weil

man »otaiilfikt. kaft et »on ni»lt i

artige Soroulfetjuna wirb abfurk,

Statrone D»n fflnf,.; 3abten Mt fid) bat.

untet fid) frei vn» obne tu errtti

fo maflen beike fie fennen oket et kntfen fceike nid)tl oon ibr

»tffen («begatten oket iunge Wdbcben unlct fid) legen fid) gat

leinen oket nur wenig ärtwng auf); ottein twifdjen einer »erfon,

»eidx kie Siebe lennt, unb einet ftltbtn. kit n;d)tl oen ibt »eifj,

mo4)t ba» Sckamgcfsbl fta> kalb gcltenb. Vufjttbcm Pellen nad)

einet faft jetxm angebotenen flcigung kic iRdnnct fid) ftctl fo,

all ob pe bal Dctatbtcten. mal pe nid)l baken crteidKn fennen;

ber Stann, ket unbetannt grblubcn tP, tbut fo, alt ob et keu

Jtubm neradite; ket arm gebliebene ettldrt. ka| et mit ken Ißil*

Honen 9totrjfd)i!bt ntd)tt anjufangen nriffc; gani genau fo bat

kie Scan , roclibc kic Siebe nidjt fennen gelctnt bat , einen in»

pinftioen Tlbftbeu »ot bcrfclbcn unb protePirt gegen bie IBiieber,

kic GMbräebe, bie Snpd)ten unb Srbtouebe, weldje bem Sebenl-

Clement, kern pe fclbp fern gcbaltcn warben ip. eine tu groge

SScbeutung beilegen. 0om gewii würb«, »enn kie nirbt »et'

beitateten grauen »trüget tablttia) waten, biefet (iinpujj p(b

n:a>t einmal watrntbmbar marben; nenn jte ab« nad) Stgioncn
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Von Iiticm unb 3tnem.

«n« UlrWT tftit »offinNI. tonn Mt fronfbaltt grübet ;e bn
•pinitor kW |u ttan f«|ia!tn Segel »on «ugerlrr Strengt

»rrten.

Sit toten bildet nitt kk fAlimmt Seife bei froWcin«

in« tilgt gtfaftt: alt«, MI bit «pinster »an llnn«rtrii4fm

anb Wtm«4lrm hl Mt ttmpfinbungrrt, bit 3bttn unk Wt Wr-

«•»tmbriftn rinn WrfeHfAafl bringt mit mlfrn nnnmebf bat

Will auf Mt gute wdtt Irrrfen. asf Mc Titr.Rr, »rlAt »»« kn
iiitfct »erbei ratete» gta« birftr (RtftflfAttft gdtilrt nxtbtn, bk
|te trän Mn WAfkn aab innrrlidjSjtn ^reubnt krt »irfliebr«

8cb«rtl «»«fAfirfit.

TOan «wit, »afc tfnglanb ka« Pank ifl, »o Wt rtif«»rbropi'

l«Vn Unlrrmbmungrn Wt gtüfcfe (httmifflung gtfunten baten;

kit Bonnigfoltigftil ibirt j^tmrn. krt Umfang unk kit 9o(f>

tommrnbtil kn Crgo«if«tio« unb bit SriAlümer, flkr kit fit

»nfÄgrn, link gnabqu PauRrn«»rrt. 9t ifl We« um lo »uabn-
kam, «It ki( tiKTttbitigt VttnhVnctfk in diglnk itiAt uter

bit gflmltlffn §ilf»frtfre bn Stligtoa »rrfügt nie in (Jrairf'

ttUfe unk oisiim. Sit anglilanifAt »:t*V btRljt n-*t«. m?
Mit brt wunbtrbarra ttrkung ktt SiAfknlirtt , wir fit in ktt

tatbolilAni ffituV »»rbanbtn iR, »ergfirbm werbe« fbnnlt, anb

ma« kit MRitentifAtn Ainten anlangt, |c flnk fit |u jafjl-

trirt «Ab |u Hein, all bat) fie fo lalofjalr Crganifanenrn Wlten

|(fcof?en Inn-ni.

Btn« titilibem ktt SrlAHtnürbt in ttnglank eine f» gr»tj«

artige Snttmflurtg gewannen bat, f» 18 Mt« kein ffinRufft bn
miMM,* ktt spirartm, ktt niAt oerfieirattttn grauen kn oberr«

flhrfftn |M kanftn. Sri fuft afltn Wrftn Onliintiontn finbrt

man, ba*. niimM-ü, llteie fttäulet« , b.e Snlt unb Stielt btf

leiben nnb: :lt kabtn fjr kit 3bee |u ktr fttiria>tang gegeben

unk iie tegtunbtt; fall i*mrr leiten fit kn» Untmtrtmrn, Re

bringen bak *rf» onf unb tibtrnefcmcn tbatfaAf'A Mt Arbeit

kn Hinan, bit Wtl ) »i«l |u tbun babnt, um RA ernfti*

mit ttroa» J5rtartigtm |U tefeMftigtii. Tie niAt srrlieiratettn

i>rd«n bftfitifrn M tbntf» an «Otn Vgitattonm |n Wunften

itgtnb tinn nnglftefliArn Waflt unk tin* kit ktgtiHertlren

KpoRtl bnfefbtu; ftirbH Rt bei altn ftnlhnerrtalen ftretif

ttftn, bei bon |»t VbM«fung btt 6tf«km< tn btn Mtmitn
l»it btt km für bit Vtform btr 3trtntiAiifn, gltbtnb, em>b>
lieb, frab batkbfr, fit ba» (Kit rinn Cebor.ean nngluctlirbm,

Dem nirllia>tn unb (»leben , bit ti mit fein maOtn . mitten nt

rbnncn. juweiltn btn 7kkitl tm Cnijote» anntbrnrnb, (imtilcn

abn aut) btn von |to|ttn *>eiligen, aSein fit:« fsmKrbifa), Hei»

bemunbtrmV nnb ttnebningtoarbig. IVr CAIuk, kn fteb bntt'

an« «gibt, i* gan| mtrfwDtb-?: »it ftfcm in unfntn lauen

gan| Mit frfbt ink abttf btn (Krrfluk ttligtMn Sbtrn iene*

«aiibat Da) bitben, b*l bikbn für tin Vatuptl bt« Cbri|lfR'

tum! geijatten «mibe. Chtgtanb ift »»B »an ftanrttn, bit, «frnt

ein ÜMtbb« abgelegt |u baben, *itk, mittttt in btt (btftHfAaft

tebtnb, gtnau bitftftW bfvebalogiftbt itttb ffjtalt rvi'ntr!« nfSDen

mtt bit »toeari el« Miri« iniiltatriop«« »bn bit >pctitn

•wenn de» jnnw. Ilt fogiaft 9tbtulrntg bitfn fbotlaebe

(ran nittt b«Ä geirag rmgrfefcltgen mtfbtn. Sit mrttfrnt Wtftfl r

iebalt l)«t eine ;nbfrr-*e 64ot »an ffranteupjlegtn» nötig, Me •

btn im fMfiNMawpft SentrunDtten |n ©ilk etlnt. Wem bei I

in btr letrten 3eit »iffftft ubn Wt DiAfltilfttbt unb ibn 8lr>

timjtn gtfhittnt; man (st gejei;t, kafs fit im tlatincinen

i'.emÜA uirbmtfinftig «nkgtübt wirb mtb bafj fit bDafWj |«

tinn neuen Hrnnarint »an CtfjmflAtingtn ftbrt; bog aQrl i|l >

kureban« mabt, abn kal «Btf kernet! gar Riebt«, txnn Mt
Seldrfffiilifb«

, itnf) rktri St fio> Horb fa smtmSnfrn) brtbdrijt, I

ift mit jur 3fit bit Strbältrritjt Rtgrn, tint arg«nih|t Dal' '

wenbiflleit In tinn 0tftRlibaft. Mt log für lag |n kieft
'

Cpfet erforbext, all bif) man fit alt btm CHtitb unb bn Str> I

irseiftnng anbtim füllen lafftn tinittt. fBtnn man Mt Raebftftv

liebt plötjliA au« bn Bett [efmfte . nrirbf btt KenioVieit al«

blalatjiltbt (Hattanj nMftitfrt ff* frebtn; atfetn btt «jtftlTftbafl

rcurbt in ibm gtgntwitffgtn Snfaffnng bakniub gffebmättt I

»erbtn. kt*n aft kirft Ccbmerjeit, ktt o*nt (frlrtAfminf gt-

bfirbtn matnt, nrbrbtrt fiift frtbn »*n fwitn nt ktfntWist»

•jkMltri utnbilbtn. Tie "Metr|tbaft bat basn tint jeo.f-

InjabI kern ffranttniifltgetn nbtig; am Mtfpj Bmrf »» trHIIet,

abrt gibt rt im SttRftbcngtmtt tint geawltige ffraft. krt *1.
ftiMgtfuM kn fftan, ba« «rbarfnil, bit Etbmtbtn (a lebnei

BRb ja unterlagen, ba« frinen Urning in km VattrrgrliM

|at unk fafl ei« «bglanj belfefben in. «Irin metm kit $m
Stulln i», flakft biefet Crang natb ItnKtfaiping kn SAawoVt
bmieiebenV PetMtigsn« bei btn eigenen fftnbnn: lall ktiet

kit ^tau ftA brn UnjIbttfiAtn mibmtn. f» borf brim Mab aar.

bembtn (ria. unk r« mufi bn S»bllb«HgrtiMbtmt kn M nf
Saebgfbmnt »1*1 nfrarefen fem«. »Ott bt» etgeneii Jntnrfc

Hb btm «JHtltibffrfflbt geleitet, auf rinen wrirerra ftr.» km
UnltTflt%ung«btbarftiftn aatgtbrbnt «erbt«, sjur UmxMsMVj
bn ^raa ia eine Ddegerta bei anberra fajittlen fftaatbeilei

all bw W»ltttgefnH In ifjT ttnltrbrütft u«b *n|i4t aat kit

9ltbt ihr |ur 9|lia>t grmaebt werbe« : tint foVmnt tafftbt, kW

bl«bn ia tiaign f?Jnbrrn ktl H»t firm« btt tn thefifibe JKtfte taf

RA gtnammrn bottt. CF# i| ba« «trflriebt kn grtfoe tSrrt,

km bat Cbrifkntitm kn Wrnfaftrll atfriltt bat; «• bat, bit

»»tbanbmtn mklifAnt DngiragtR, ba« fogiofr Bltnb rab bei

tinn groftm Sab! »an j«ngtn VMbtbnt bit betrogene« fj|tbn>

baffnangnt btn»boib, ba« Witttf gtfanknt, ria« lraare kn
»onnrn «nfjabringtR , welAe bn 8itbt anb kn »«fternjett

emfaghm, km bte Sollt ««n JhraMAmtfna am intirlrtibrm

bn Iribtaktn MttrfAbftt tu bbtrntbmtR. To« (Sbriftmtir« bn
auf birk IBnft bn BMt Mt mnabtrbanm Crganifftlam bn
moMtbltigtn Jungfrauen gegtboi. »cm berttn ba« tlarfllaV ftfre

tarn aar frtr ktfAtibene »erfpirlt gttanat batk; nnb bit hnk--

rtfebt KltaV, bit »an alle« AriftfiAfn JHnfkni o« bt|ta bit

ttrottifAf 6eite tbter Crgaatfarian burtbgefftbrt bat, bat babunt

bit Profi gtivonnrn, HA trag ibm |«btrrtebrn an» BitbtrbtctJ

Sitknlogtn auf palinfAna «ab mifftafAafttiAtm Aebtttt aS
tint bn grattll aralifArn BtttmiAtt i« btbanptrn.

3n (htflanb i» alt« bot nitbl Mtbaabni; bn Sanua) rfl

»btrlbfftg, «nb f« btbarf trinn nfigibfen Stfrurtrang »ab

Man mtlitirifAtn nX«ripl'n mebt; bat bbifanlbroriAt ffbfib»!

bn graurn bitbtt 14 kan fttbft, Ittebt. »bnt «nlrmgung <H tftfrhi

ffea(Abtit«gtlllbbt anbfrin«n«lnfit|t ^afjmm™«ebortmger«e>rbr:.

IIA, um btr n»bWtig!tit«bfin|kiicn »ptnaicr «fngianM «M
«etUngen aenb btn Vtarnrtfrnibrn ]u benebmt«: Mt «rVtlfejo»»

»ttrfagl r« ibr tin ftr afftmaf nnb ba« nmjetmbgtn i| nt bitfnt

»it in afltn anbnrn g«Dnt ria |«tltrt« ajinbtrni« «f» itf

»rakaaaoi »bn alt «JnfprtAaa|ni. SaAbf» einmal bit

«mnbbtMngtinfl bn f»(tolen S*Aflentiebt . Mt niiliiliatmaj

brt Shrtlttgffbll«, ban» btn angrmrinra lbfffli«>>fl«mlmii

gtnrtbnriltt ift, Ibnntit biele "r|«Hnnrn Mb ktimiiitn

Smmrn in btt Okfefl|aV»fl leben, mit SMinrnt Mb «jrtan

»rrtfbrm. »bat 3"" "At binln »fonVemaaem |u faAr« aab

ebne bn Stimmt bn Stil aab brt l'tbrnf gcnwttf—i b)cO
|a »rriAtiebtn

; fit nxrknt ibm WiflUn grtrtj bttibe«, kn» Ii

Uttatta fkb btrftfbtit in (rinn Bttft t»i|itbm. anb It arrbai

eine freit anb rotflfiaV 6eb»effrfA«tt btlben, »it Mt «JtbMAti

It meint» «huAtni« bilber n»A ntAt cnfiuntciie« ftbabt bei

Cbttt maraltfAnt Swarn), abat btfsrtifAt rraaraifatma , tbjBt

bot; RA itgtab eint «Strle ««Ire rian rifrrnen Srt*fi»ltn brnbt,

argattrftrt bat »bilanlbr»»lfAr «Mibot 14 rnmittm bn mgltNbn

AtftüfAaft. «af bitfcm BitaMebbarrn, rw« etiaV» aab 9t*
anrabnra brbnhen 64f«4tftfbt. an» fmdl feint SabV in mabn'
kam Brift. aatr adr Crgsnrfatianni, Mt RA km fttbf grbilkrt

baten, barA tint «an innen terra« anb mkenrnbjt 14 »d'

Itrtenkt Biffrn««bfTrin|ifflmang.

Bit lärmen brl Mcftm Salaf nbrigtn« tint btr »imkeiwr
|rn {frfebei«ungm brt laiUlrn Srten« bt«ba4rr« ; bat bribf brt

Stt uab Berft. »k mnrrAmal eint CfefrBfrbatt , »bat tJ B
taifftn, kaja gtlonft , bk eigenr« ItTiRrbribr« ju fbrrm fktnrf

J« benfiljrn anb fegar btn (tantteefka Tellrn ibrrt O lgau iaa»!

tint etteatfutiftiait j« entferfnt Vkkr gewaltig* {ffamcllrbot

rft gn| gt»ift ein im WAtrn «Jrate tnmtboftr« Stenoarea,

«brr bk nt|lif4* «VknfAaft bat ban«« bk frrtttt, Mt «
menigften »an «nterra 3brrn abbangtft anb barnm gnakt kit

rounbrrbatflt Craonifation bn Slabfiraitete gtiaaantra.

t"fT0B««/»n: >letit Itnrfebner in tifraoA; »rraaneantiaVr «ebaflrrrr: fttburig Haben i« erettaatt

Brrlag «nb lYoel bn *r«ffAr« nUgk.f«*«!! In Shrltgan.

Google





«

ft' ---'/ARD

Um JrKSlTY

JUN 23 1941

3nf>aft 6c6 acßten Heftes.

5U Statte Aitdje. hm aus bem faanjöüidien uon "Mlphonie Täubet i^ortfe&ung) . . . 341

SufljdiiMje ^cffisfirbfr 350

ÄofAfi (Bjoifitn. Nomon aus bem SRuififdjen t>on $. '.Boborüfin (Jodidtuug) 3öl

$t(}. Womnn aus bem tjngliicben oon ibomas ftarbn | rtortie&tmg) 3»>7

^riefln un5 •Sfjtfofoplj. (njäbhtng au* Bein Wcugriediiicbcn oon fliarco St^fiton . ... 330

T» € u i ftfi < rfags- Anfiaii in Sfultgart, ^Mpjifl, ^erfin, 25ieu.

(6c5iegenc (fleMcfttfammfungcn.

g> c ö t rf> t c
DOtl

I>. Sc« f.

Wegant gebunben mit (Holbfcbnilt 'Preis 3.-

9bm bücf biefe* !r*ud; mit einer reifen 'Jlcbtc wt-

glei^fn
;

bringt man in ba* innere, jo ctftaunt man

über bie ?}ülle golbener fiömer. 3» ber Xhat Cwbm

roir einen edjten l'tuifer in bem 'Autor ju begruifn

ber nur ba§ ittfgefü^ltt , bas, nw« ft<t> mit Ulaitt

uu-:> ber 3etlc emporringt, geftaltet, unb ber ein (kinf

bei? (<ieinad)ten unb Öefünftettcn, gteicbroie alles ^broira-

aoer Dürrn aue inneren unb äußeren Kampfe mutig haften unb «cbablonrnniäfngen ift. QaS iBudilw

nnb fiegreid) fid) aus eigener «ruft ben trieben unb fcbeibcl fid) in jnxi vauptabteiltingen, bereu erfte roieter

bas Cilürf errungen bat. Wirgenbs finbet man £mb in folgcnbe Sfubrüen verfällt: „%us ber ;}ugenb}flt-,

unb Verbitterung, fonbern allenthalben frifebe Wejunb*
1

„SDanbem unb Äaften", ./A'ermiidjteä", .Staa>.-

!)cit. freubigen Wannesmut unb hoben, fittlicben Gebens* räume unb Sprüche". To» 3cbn>ergeroicbt ber cantii)'

mtft. Ter lautere Vom bes (Scmütc-3 unb ber Räuber lung ruht in ber jnxtten VMuptabicilung, roorin bas

bes Waturlebcnä finb in feböner Vcrbhibung unb '-öefte aus ber iHeifcjeit be* 9Jianne* bereinigt ift. 'Bas

SÖcdjjriroirtung bie Cuctlen, au» beueu Scberers 9Mufe allen i'icbcm gemeinsam ift , ben f rübften roic bm

ftybpft, unb in ber fuappften »frorm roirb uns ein 3n« lejuen, ba* ift ein nmnberbar tiefe« Witlrben bs

halt geboten, ber bureb feine fchlichte SJabrbeit unb Dieters mit ber flummen Schöpfung, eine Kdiur-

^nniglcit unfer OJemüt gefangen nimmt unb oft im befeelung. roie fie in gleich geheimnisvollem $mba

tieften ergreift unb rührt.
|

nur etwa bei Senau \a finben ift.

3u beliehen btircb äffe Kucbbanbrimacit be* 3n- unb flu#lanbc*.

g> e ö x d? f e
Don

<*eorfl SÄerer.

"iSIit 3ffuttrationeu von ~2aui thbiiniaitn.

Vierte, oermehrte Auflage,

hochelegantem Original = (iinbanb mit Wolbjdinitt

tyeiS ,H, 4.

—

©eorg 3<berer4 Wcbicbte ftnb oon einer ganj

cigtntttmltya Schönheit unb rouuberbar ergreifeuben

JBtrfund; toie fte tief onl bem .Ivrjen lommai. jo

bringen fie aud) roieber tief |U Jperjen. tritt un«

au~ ihnen eine roeidje, milbe
l

|Vrfönlirbfeit entgegen,

bie burd) eine borte ed)»'e be4 l'ebens gegangen ift,
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„J)a5 SBaffer «fl bicr ui fiar, Hilter, faljrt über

bie «rüde hinauf," bcfatjl JRid)arb mit erregter

Stimmt. Unb unter btm heftigen Sud, brn ber

f}ifd)ereiauffeber btm «oote gab, jerbrad) ber Spießt!,

btr bit alte Verberge refleltirt 1)atit, in taufenb Stüde,

bic in bie liefen beä QflufieS mit ben Erinnerungen

Derfanten, bic fte wad)gerufeu Ratten. $)ie «arte

bitlt an ber Sperlingäinfel, einem Ort, ber fid) jum

Herauswerfen ganj brfonber« tignttt, aber 9Ud)arb

^atte beute teine glüdlidje §anb.

2)ie 3nfel bot an einer Spifu* einen etwas in bit

Sänge gezogenen, balbmonbförmigen Einfdjnitt, inner«

balb beffen baS Gaffer fo rub,ig fitbt unb fo fiar

ift, bafs man ben feinen Sanb auf btm ®nmbe

ganj beuttidf) fetjen tann ; }mei bid)tbetaubte Irauer*

roeiben neigen fid) über bie Stelle unb bullen fit in

ib,rtn Statten ein. Subie nanntt bieftn 9Bin(e( ibrt

»aberoonne. 9ttd)arb ftettte ba8 «oot mit weit aus-

gefpanntem Segel quer uor ben Eingang, oon ben

beiben onberen Seiten bilbeten bie btiben SBtibtn

jmei «orbringe unb fo naf>m fie ibren Sd)wimm.

ttnierricbi. Unb wenn fie bann aus bem SBaffer

flieg unb tljreu «abeanjug abftrtifte, roaS gab e3 ba

für ein tolles ?ad)tn, tote jdjrie fie auf, wenn ein

SBetbenjweig ober ein aufgejdjeucbter ffäfer im gluge

ib,re natfte rofige §aut nur leife berührte! T:ie §eu
aufbefdjroörung bitje« ^errlicben ßörper«, an bem bie

friftadenen SSafjertropfen b,erabriefelten, btr oon btm

talten l'uftbaucb erfdjauertt unb auf btm babei bie

bellen ©onntnltdjter fpitlttn, bie plöjlid) witber gt«

funbenc Erinnerung an bieft lodtnbt, fd)öne Sntdjt,

in bie er, bis auf ein ein^igeämal, nie fo reebt nad)

^erjenSluft bjnein ju beißen gewagt battf, ""b ein

berjjerrei&enber Sammer über bie wrlorcncn ftrtu»

ben, bie toten Stunben, baS mar alle«, ma§ er bei

einem brei» obtr oiermaligen tti|<bjiige in ber ganjen

langen 3eit auf ber Sperling«infel erbeutete.

„'S ift 'ne tomifebt Sad>e," fagte am 9lbenb

in bet 4iüd>e ber «altr ber Sofine Ebud)in. /Mit

ber Sfidynbitterniiene, bie fctrr Niäjarb marbt,

in. 18M. 1. ...

r)at er b,eute wäbrenb beS ftifdjen« fortroäbrenb ge-

fungen."

Unb eS mar wirflid) fo getoefen. JHäbrenb Um

bie einjige unb fo teure Erinnerung ganj gefangen

bjelt, tarn ib,m gan) medjanlfd) eine flrie Don $er«

golefe in ben Sinn, bie finbie mit Wagifter 3ean

fpielte unb ju ber er jefct gan) laut im Üafte ben

«ajt gebrummt ^atlc , inbem er mit feinem „«um*

bum" bie bmlid)e SWtlobie begleitete, bie in feinem

flopft erftang unb Ujm baä $erj jum «rtdjtn ferner

mad)tt. 3>ie folgtnben Jagt brad)ten biefelbe Dual.

Hn allen Eden unb SSinbungen be« Rluffefl, gleid)«

oitl ju rotid)tr Stunbt, bti btn 9)lorgennebe(n . bie

fo bid)t ftnb, baft fein «oot fid) nur nad) bem ©e»

räufd) *urtd)tfinbcn fonntt, ba« bit SBtQtn beim 91 u«

jd)lagen an bie «rüdenpfeiler wrurfadjtn, ober am

ftbtnb, mtnn baS 2id)t eint« {tlacbbooteft gefpenfiifd)

übtr bit SBafftrflädjt glitt — ruf btr ^re« wie auf

bet Orge, biefen beiben bübfd)tn Utintn 91tbtnftüfftn

btr ^tint, an btrtn Ufern fid) grüne 91br)ängt,

«aumgrupptn , blübtnbt fttdtn, oerfaDene glitten,

SBa(d)pläfrt unb altt in Slübltn umgcmanbtltt 91b«

teitn bin9<cb<n, übtraU trfibeint ifjm baS gtlitbte

«üb. Er fanb fie unter feinem Suber mieber,

fdjlanf unb frijd) rote eine aSafferpffanje, mit ibrem

grünlid)roeiBen leint, bem Sonne uub Wonb nid)l8

anjubaben oermod)ttn.

SängB be« bluffe« }og ftd) ber Salb bin. 9iid)arb

ftürmtt in btn SBalb, um btn otrtraulidjtn Erinne-

rungen beS ÜBaffert ju entflieben. ?lbtr unter ben

«äumen, an ber jflud)Hinie ber ^olifdjläge, an ben

flTcujuugen ber Sdjnetfen, btrtn SDegrotifer fie alle

fannttn, »erfolgte ibn bie «ifion. i'vbie unb immer

2obie ; unb rotnn e« ntd)t t'nbie ftlbft mar, fo waten

t« «egtgnungtn, «erbältniffe, bie ibn an fein Un>

glüd trinntrn mufjttn. *IS tr eine« Wbtitb* oon

tintm langtn Spajitrgancit beimfebrte unb bei ber

Eremitage oorbei tarn, riefen ibn ein paar raube

Stimmen t>erjlid) an:

„§e, ^err Sidjarb!"

44

Digitized by Google



MI 91 1 p b o n i t 2 a u b t ».

cmitccocur, genannt ber jnbier, (in alter, ric-

figer. uon ben SBilbercrn fcbr gcfürd)tetcr ftörflrr,

feierte bie ^odjjeit feine« Sohne«, chef de ruyun

tu inuitf, mit einer 91ngcftcllten in bemjelben (jroßen

t'aben. 3nmittcn beS oerfallcncn mtb mit WraS be=

roarbfenen ^>ofe« beS alten ffloftcre jafjen Jagbbüter

in bei blauen Vinree Don (MroSbourg mit ihren

fonnenr>erbrannttn SBeibrrn, bie ihren SonntagSftaat

in ben fcbreienbften Farben anhatten, ber Weier Don

UicllcS mit feiner Familie, bie beiben Itcftmufifantcn

unb öcir 9Urranbcr, jebr chic in vadjebuben unb

hrllrn Hetnflcibcrn an einem langen Imtir bei*

fammeu. (?r fofettirte mit ber jungen ittau. einem

entjüdenben fleinen Sdjeufal, bie tabcllo« angetletbet

unb frturt mar. SHidjarb muf;te eintreten unb fid)

einen '.'lugenblicf fefen. Tu? Cffn mar beinahe

jehon beenbet; cS mürben nur noch einige töläfer

2Bctfirocin auf baS 2ßobl beS jungen ^JaarcS geleert.

Dann flelltc man iid) auf ein £ornfignol beim legten

Schein ber untergebenben Sonne \u einer Cuabrille

auf. SRidjarb unb ber jnbtcr jähen mit aufgefitzten

SDenBogtn bem lanjt )u unb febroafeten mit einanber.

. An, ja, fytn iHidjarb," fagte ber alte 3agb'

hiitn . ber mit feinen tieinen Tidhäuteraugen ben

»eifsen flranj feiner Sdnoicgertorbtcr bclraditctc,

„ich glaube roohl, ba& jie fofett ift, baS Wäbcl, fehr

fofett. Ter junge münfd)t aud) nicht, Paß fie wie»

ber in ben Vabeu eintritt, um fo mehr, als fie etwa*

fdjroad) auf ber Hruft ift. Sie toerben ein ober

jroei jähre in ber (fremilage bleiben. l*r wirb tag««

ttet in i*ari9 feinem Heruf nachgeben unb id), id)

merbe feine Srau hüten. jd) höbe feinerjett mit

ber mehligen (ein Müd gehabt; aber id) flehe 3bnen

Mc ba macht mir leint Seilenfpriiuge."

..Tti3 bezweifle id)," fagte SRiebarb mit einem

gelungenen Cädjeln unb badtte babei bei fid), baß

er bem jnbier bit Heroacfjuug jeineS $aufeS hatte

übertragen foDcn.

Tic ^Jad)t mar im Sjercinbredjen , als er bie

Eremitage »erliefe; bie Högcl langen nietjt mehr; nur

baS »)otn ber {yeftmufif lief? rirotymiieb, feine freifeben-

bni Etat oernehmen, aber ba8 mar nicht bie 9Rufif,

bie
s.Kidmt6 hörte, bie er mit feinen Hafjbarpeggien

begleitete, feinem Ixnbrcdjenben „bum, bum, bum",

baS er in baS Tuntel ber ftllccn hinaus fummle.

ßr ging— entmutigt wie er mar — überhaupt nicht

mehr aus. 3u ebener Cfrbe be§ ^auillonS neben ber

2iläid)e Jammer mar ein Kaum, ben man baS Atelier

nannte. 'Ridjarb, ber feit ber ftlucht feiner ftruu im

Sdjlofe in feinem junggcfellen^mmcr neben bem

Limmer feiner Wutler frblicf, hatte biefen entlegenen

iKaum nur nod) benufet, um in bem grofjen, leber»

belogenen Sehuftuhl feine Siefta ju halten ober oor bem

tlulinberburcau be§ alten Wßtarä eine Haurechnung v<

befahlen. jelst hielt er fich bort ftiinbig auf. Hon bem

jtenfiei blidte er, wie in feiner fliuberjtit, auf bie Straii

hinaus unb erfreute fid) baran, alte Geformte Toiebri

ju finben, ben Sdjubfarren beS Strafjenwart«, bc.

fleinen, budeligen Sdjubhänbler , naioe Hilber einet

Urt Don großem Wänfefpiel , über ba* ihm Snbie;

Wopj neben bem feinigen gebeugt erfd)irn. (h

erinnerte fid) ber Surctjt, bie fie am Horabenb t:.

Warfttage oor ben Od)ftn hatte, ober and) ju:

,-Jeit beS falten HabeS oor bem flauen in gouenn

umhin man bie ^rtrunfenen, nur mit einer grobe

Sarftcinmanb bebedt, Iraner, rtirte. Xa (an <i ;i

gerabe langfnm bie Seine herauf, biefer gebeüwij'

Doüe flauen ; er brachte ben «ammerOiener bei alle:

Werioet, beu man aus bem llferid)ilf herauSge^ogtt

hatte, wo er oorgeftern infolge eines Unfalls erfmnlti

mar. 6r mar ber flufter ber fleinen ftudje; k)

folgt ihm ja aud) fein armer »>err metnenb, nMi

gebüdter unb nod) idimädittger als gewöhnlich.

«Sieh ba, Üater Ötorg mit feinem faruire

Knüttel, ein Stüd 9Jrot unter bem 'Arm. Unb hi>

ift heute nicht ber Dlrmeutag . aber feit einiger 3t»

Derläfit ber alte 3Jagabunb UjeQeS nicht mehr. (?:

feheittt u» fpäbcu, ju warten. 3)Jan finbet ihn ünmii

um baS ©d)lofi heruinirrenb ober an einem (Sittttr,

entroeber nach ber Straße ober nach bem attolbe 5-,

fd)lafenb. ^r wirb überhaupt nicht mehr nücbtrrit/

fagt (*bud)in mit einer ?lrt oon ".Ueib, unb br

fiüd)enmäbchen rufen bem alten Stromer, Denn ti

fid) mit feinem Dfuube, ber jdjon mehr einem ^nnbc

maule gleicht, unb feinen meinenben Hugen ben

©itttr fenftern ihres Souterrains nähert, lacbenb p:

„<jaft roohl ^erjenSfummer. guter Haler Öeorg?"

K>j iil au bem heißen, leud)tenben läge ein truo«

feiiger "Jlnblid, biejeS arme OTenfchenfinb fid) aei

bem großen 4i'ege bahiu fd)leppen , ftd) an Räumen

unb Wauern antlammern \u feben. 3^0 lammt je

was her? öat fo toaS überhaupt ein Haterlanb ? SScIAe

Sprache, meldjeu mörberiiehen Tialcft jpridrt morl

biefer )ahnlofe Wunb ' Unb rote tommt ber alte

Sjettler in biefen Söinfel, in biefe« Departement, Bf

et ebenfo Derloren , ebeufo unbefannt unb fern 1*1.

alS wenn er im Onnern 9lirifa§ umherirrte?

Ta nähert er fid) bem Brunnen, Derfucht, ben

Lecher ju erreichen unb ihn unter baS flar hernor-

fprubelnbe a^aüer ju holten. Seine ir»änbe jitterr

feine ftüjit gleiten auS, fein Iput, ein alter j^ilj obiu

irorm unb jVarbe, fäQt neben ben umgeworfenen

Hecher; Darüber muß bie junge Dleierin Don gegen-

über, bie oor ihrem vwfe fleht unb ihn bewacht wä
bie beiben Vanbe auf ihrem großen, febmangeren

Haud) hält, bis }u Ihränen lachen, ^nblid), nadi

entfcfylicbcit 9lnftrengungen , gelingt eS bem Un«

glüdlid)en, am ^ohu felbft ju trinfen
;

jroei Saffer»

ftrableu rinnen an feinem Hart hinunter, roäbrcnb

bie Sonne auf feinen fahlen, rolen, Don biefen blauen
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flbera burd>i.ogenen Scbäbel btfiuil. llnb Nicbarb

erinnert fid) barun, wie Subie ihm einmal fugte,

bofj fit niemals abeub« einen 2i5anberer an biejem

iJreuyiwjje , juni 3nmfe, habe Staft machen unb

bann mtemjcbloffen mit ju ©oben gcjenften Augen

Ijabe fteb.cn bleiben fehen fönnen, nein, niemals habe

fkc in bei Sommerung bas Clcnb ber SKatlofigfeit

unb ?lcr(affenbeit gefeiten, obne baron ]ü beuten,

bufc ber, ber jefii ba berumirttc, einmal gart) (lein

genefen war, baf; eine järtlidje Stutter it)n gewiegt

unb geljärfebelt blatte unb, inbem fie feinen Srblaj

bewachte, bie jdjönjten Suftjchloifrr für irjti gebaut

iatte. SBie batte nur biefe grau, bie mit foldjtr

(Hute, mit einem jo aufrichtigen <Dtitleib fpracb,

ihrem Wanne ein folebe« äöeb jnfügen fönnen?

öalt er ir)r benn weniger als ein alter Bettler ?

3ejit, uaebbem er gerrunfen tyti, legt fief) ©ater

(Heorg neben bem ©runnen nieder. jchmerfällig, ruef-

metje. als wenn er ieine ©lieber, eine« nach bem

aitbem, auf ben ©oben würfe. (Fr holt fein ©rot

unter feinem biirchtöchertcn, auSgcfranften Stocf heroor,

legt e« auf einen Stein in fetner Nähe, bann icbliejjt

e: bie "Äugen, aber nur baib, benn er »ertribigt

•einen färglid>en TOunboorrat gegen bie fliegen unb

eine Unjabl wiberlichen ÖejieferS, bie geinbe einer

Sagabunbenraft , unb enblteb fcbläft er ein, bie eine

fymb auf feinem ©rot, bie unbere auf feinem borten

Öoljfnüppcl. SRictjarb jchläjt nicht. Sie frönen

Seblummerftünbcber. Don einft fiub bahiu. 3enfeits

ber im Sonnenlieht ergtübenben Strafte fiet)t er, bort

er ben tiefen Schlaf beS UnglücfItcben , für ben er

eint Sri Don 3örflicb(eit empftnbet, weil er i'nbic«

ärmer mar, weil er tS war, mit bem fie julefct ge-

sprochen hatte, »tü fie in biefe aufgedrungene unb

wrfebrumpfie £anb jene* AbjcbiebSbtllet gelegt batte,

bo« grau gönigan ibrem Sobne nicht ju «.eigen

wagte, llnb plö&licb. fommt cä ibm in ben Sinn,

bafj in Ermanglung biejeS ©riefet ber (leine

Bcbreibtifcb jeiner grau bort oben in ihrem 3immer

melleid)t anbereS ebenfo Sntcrcffantc« entölt. Sßie

hatte es tr)n nur nid>t icfwn früher angewanbelt, bort

einmal nadjjujeben

!

Schnell trat er bei Sofinc ein, um fier) oon it)c

ben £ct)lüfiel geben ju lafien, far) babei bie Silhouette

beS §etrn Alejtanber buraj baS offene Senjter ber

»äfdiefainmer in ben $arf oeriebwinben ; bann eilte

er bie fleine. mit einem großblumigen Säufer belegte

üjoljtreppe hinauf; ba ftctjt er oor einem (ofttten,

fleinen Wobei oon alter, eingelegter Arbeit, btffen

iöjlofj er jprengt, plö(licb beraufebt oon biejem 3ri3-

buft, ber oon einem Suchet auSjtrömt unb ibn norb

mehr an bie Abwejeube erinnert al§ bie Arien »on

^rgoleje unb ©eelbooen. -SJtit feinen großen, fiebern«

bin Ringern burdjjtobert unb burd)blüftert Mcharb

aDt«. «r hatte fchon «riefe non feiner Uluttet ge«

funbeu, bann welrbe oon fia) aus ber Qtit, als er

ber SSJaifc ben §of maebte, femer ein paar „-{eitel

oon Sdnoefler Wartha, bie oon ber Wonne wäbrenb

eines Aufenthaltes tu Sublin gejehrieben Waren, unb

enbltd), fetjr »orgfdltig aufgehoben, bie beibeu 9ted>«

mingen über ibr Souper unb bie 9?ad>t im f^otel

an bem Abenb naeb ber Oper. Sie arme t'nbtc.

fottte eS ibr oiedeiebt an SBergnügnngen gefehlt hoben \

llnb je^t fam ein großes Pouwrt, in bem ein

ßlfcnbeinmiiüarurbilb in einem Schinudtäftrben fieeftc,

unb brei ©riefe, beren jierltct)e unb folfehe ^>anb«

fehrift er fofort erfannt hatte, es mar bie Sjanbfthrift

oon ßbarleri*. ©leich bei beu erften 3tilen erbebt

er unb feine Söangen färben ftrh rot oor Empörung

über bie teuflifcben ftiinfle, bie ber ^rin,) anwanbte,

um Ünbie jum Saoongeben ju bewegen, um ihr baS

Seben jwifdben bem ungeschlachten „©um»©um" unb

grau 9lm|'el, ber Sallobflfammleriu (fo traftirte er

9iicharb uub feine beulten, recht oerhajjt erfcheineu

ju lafien! C, bttfeS Heine Ungeheuer, nichts entgtht

ihm, (eine Ötioohnheit, (eine Karotte! llnb wie er

e« »erfleht, bie EiteKeit ber jungen grau ju fij(eln,

ihre AbelSpräteutionen aii)ufitaa)eln , ibr iHeifeheber

uub ihre Abenteuerluft ju nähren! SBie er cS ihr

dar 311 machen oerfleht, baf; fie auf biejem Stücf

Seine jWifcben jwet S<hlrujeii crflicfert müffe ! Unb

ba bejdjulbigt man i'ijbie, fie habe feine aehtjehn

3ahre mifebeauchl! Er ift ja h«"bert 3ahre alt,

biefer junge ^rinj, unb oiel erfahrener alS eine alte

Xänjerin ober ein fdjlecbter 5J}riefter. 9Jein, fie b>'

ihn Weber entiührt noch Dcrfutjrt, ba« beWeifen biefe

©riefe dar unb beutlidt)!

Aber was ift benn baä in bem windigen, golbneu

«ahmen für ein prächtiges, wohl genährtes söabu.

btiS ganj iiadt auf einem bunten leppieb ftjt?

2t'ein mag ba* ifinb gehören ? Vielleicht ihnen?

Aber wann, 100, wie . . ? Sie hat ja ba* ^»auS nie«

malS oerlaffen! llnb ber arme Ehemann, bejjeii

fteterlhimmerbie ftets oeriagte©aterfchaftmar, betrach«

tet, ftubirt bie ^üge beS »JJiintaturbilbeS, bic frifirten

(Äolblocfcn unb bic (alten, leblofeu Augen bellen,

ben er für einen ©aftavb b« Ungeheuers hält. Aber

nein, ba* ift ba§ Ungeheuer feinft. Siefe« ^orträl

beS jweijäbrigen <>*l)ar(eri5 ift jebenfaQs eine 3bec

beS ©enerol« — eine befonbere Art, beu Samen,

bie oor ber Nacftbeit biejeS rjübfdjen. fleinen, manu,

lieben ©ejens in (fntjiicfen gerieten, ju jagen: .So

iehen meine Äinber aus," roährtnb ber ^nnj, inbem

er jeiner beliebten ba« WebaiUonbilb aus feiner

frühejten Hinbheit febeufte, iljr oüenbar jagen wollte:

„So ietje id) aus!" (fin ©rief, ber auf dem ©oben

be« ftäftchenS unter bem ©übe lag, gab biefe

Harlingen. Als er ben ©rief burcblaS, erblaßte

iKicharb plö^lich : er erbebte bis in bie lelue Nerven*

fafer, in ber Magengrube füblte er einen entieltlichen
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Krampf. Tae mar baS ®ift, baS ©ift ber 6i|tf

iudjt. (n hatte fie bis bai)in nod) nidjt gelaunt,

biefe fdjrecflidje, brenncnbe äöunbe. Cnbie mar fort,

oerlorcn , baruber hinaus b,ot er an nicht-} gebad)t.

3e|il ober beufl er an ben anbern, an irjn , ber fit

ihm geftoblen bat, an ir)ren £iebestaunicl, ihre fiifb-

fofungtn. llnb einmal Don ber ^iferfuebt gepaeft,

fährt ber «rme fori \\i lefen. I* r will wobl nidjt, btnn

jebts Wort Dcrftugt ihm, jerreiftt il>m baS fttrj,

aber er muft, er muß! 6« ift , alS ob ihn ein böjes

Sieber oon bem fugen ©ift ju trinfen unb immer

roieber ju hinten jwänge.

Um t'ubie jur '.'Ibreift ju btwtgtn, beflagt fid)

U)r l'iebtjaber in glübenbcn trafen, baft itjre 9lad)le

in ber 3sba gu jrbmar) feien-, er fei «8 mübe, nur

taftenb iu lieben In Tunttiu, in fteter Surdjt, »ä>
renb bie £>unbe bic Ibür umfdjnuppertcn. 2a6

habe ja aud) jwcifelloS fein 'JliijiebenbeS , ben IKeij

ber ©efabr . . . fld), waS mar ba« geflern §um

jpiel ein ftujs auf ber 3 erraffe Don ©rosbourg, biefer

oclle flujj , ber fo füfi unb fo grünblid) mar
, bafj

beiben nod) fünf ^Minuten naefjb,« bie Stniee gitterten

unb fie manften! — Vtber, QleirJr>Diel u)rt erfte "Jiuc^t

im Schlafzimmer ber 3ad)t »erbe nod) ganj etwa«

anbere« fein ! Gine Wadjt obne Üaft unb ohne Stuft«

ebne iturrtt »nb ohne Scbeu, nidjlS «Difdjen itjnen

unb nid)t'3 auf ihnen. l*a »erbe fein roie in bem mala»

aeüicben i'iebe. in bem bie jchöiie ftatbolifin an ben

t'ippen itjreS Viebhaber« flüflert: ,l'öfd)e au«, o,

lojdje auä — es ift fdjon genug an bem öreotl, ben i

mir begeben, bie 2 mibe ber Vtugen will id) nicht

fenucn!" Unb fpätcr, fortgerifjen oon ber 2ufl :

„3üube wieber an, Wiliebter, jünbe an; bie ©ünbt

ber 'äugen roiü id) uudi begeben mit allen anberen!"

2er Uiiglüdlirbe bat fidj erhoben unb raft im

3immer auf unb ab, blutbürftig mit ben .ftänbcn

um fid) fd)Iagenb. Hr jitbj ©rtuel, biefe Sdjtufilid).

feiten erfüllen feine Vlugtn, bie er nie wirb roieber I

bei ausreiften tonnen. „O bu gemeiner, tieinet

$rinj, o bu gkmbil ! *äo i>at er fie r)i»8tbrad)t, wo

oerftedt er fie? Wenn id) e» müßte, wenn id) fte
|

oor mir bätte, mid) auf fie ftürjcn tonnte - aber

»arte, warte!" Unb mit feinem Stititlabjafc Der.

niditet, iertrümelt er gerabeju baS Glfenbeinmtbaillon,

im Wahne, nadtes, lebenbiges Sleifct) ju jertreten.
I

Sber bo5 ©ift ift gelrunftn, bflt fid) nüt feinem

5Blute Dermifd)t unb Witb itjm feine iHutje mtrjr laffen.

'.'Im Vlbtnb im Salon fietjt ftrau S^nigan, mäh«

renb jie bei bem burd) einen Sdjirm gebämpften

i'idjt ber Sampe bie Schad)figurcn auffteHt, ujren

Sohn mit einem i'äcbeln gtfättigten Wohlbehagens

an unb fagt: „C*3 ift red)t bet)aglid), gelt, wir beibe

fiub jujammeu bod) gliidlid)?"

Wenn fit eine Mitling baoon bätte, was er fiebt,

»eldje Steneu er fid) ausmalt! '

35it *Dtefft »ar eben ju (fnbe. $ie Ibürni

ftanben offen unb man tat) im §mtergrunbe bt;

>tird)eninuern. ba-S burd) baS t)t\U £id)t ba braufem

nod) buntltr erjdjien , bie flerjen , bie eine nadj ber

anbem auSlöid)ten, unb, in ber SBorr)aQe flebent,

ben fleinen »>emt Wörioet frifd) rafirt, bic roeisen

Soden auf feiner hohen ?ltlasframattr, bai 9tofa>

bdubdjen btS päpftlidjtn Crbtn« im ffnopflod) feines

WttjrocftS. Cr grüfjtt bit ©äftt am 3tuSgana, bf

gteitett bit htroorragenberen ^triönlicbttitrn bis an

ben ÜBtg unb bebanfte fid) mit beroeglidjer, aber

etwaS altfräntifdjer '.Uiimif für bit groftt (fbte.

„^irtlid), id) }oHt „Minen meinen $anl! — Si

warb uns beute morgen tin redjt ftattlid)er ^rfud;

unb wir waren noa^ Diel jablreicber geiotjen, nxitn

nid)t in ^raoeit ba« ^Jatronatäfeft unb im SBaifen-

haus Don Soifi) id) weifs nid)t was ftattgefunben

halte, was unS Abbruch getban hat! — %uf Sonn*

tag — fehlen Sic ja nid)t — auf Sonntag!"

Dit ©etrtutu btr fleinen Äirdjt, faft aOcS Hai)-

barn, jerftreuten fid) unb berbreiteten tmigt Minuten

lang auf btr grofjtn Strafje ben ©erud) oon geaeifatem

Srot , baS Knarren oon neuen Stiefeln unb ba*

Siaufdjen Don Seibenftoffen. 3Wrbel, bie uralte

Pbd)in, bie feit bem %obt btS ftammerbicnci3 biefen

in feinen ^unftionen alS ßufter erfebte , bradjte

•jerrn «Dl^riuet btn Sdjlüffel ber ^aitpttbüre. ,3a,

gnäbiger ^>err, alles ift richtig abgejd)loi)en, alle

dichter finb auSgelbfcbt. in ber Safriftei üt

ber Iperr SBifar nod) jurüdgeblieben
j er hat mir

gefagt, icb, möge nid)t auf ihn warten, er werbe bnrd)

ben ftamp hinausgehen."

2 er ßamp war ein Stüd Saub. baS neben bei

Papelle lag unb auf bem jwifdjeu bem öiru-5 unb

hohem, in ooller iMulc fteheubem i'iohn behauent

Steint hi tum lagtn, bic nod) vom töati ba geblieben

waren. Son ber Strafet auS botte man eS für

einen Keinen 2orffird;bof halten tonnen.

,$«. Äbbe (»eres ift bod) nid)t franf ?* fragte

t»crr IVerioet, bem ber Itiniftrant feiner fleinen

Hifrfic cbeufo teuer toar wie bie ftiid)e fetbft. Vtber

lüärbel beruhigte ihn. Xtr $i(ar bube fid) eine

9iabel unb fd)»ar)cu 3»iru geben laifen, obne

„Zweifel jur ^liebefjeriing jeiuer alten, abgetragtntn,

gläubigen Sutane.

„(*: roäre juft nid)t )u früh, wenn btr gnäbige

tperr ihm eint neue taufte."

„\?aft red)t, iBärbtl, wir wollen ihm eine neue

Sutane laufen. — "Jl ber je^t mach, baß Xu an

Dein grübftücf fommfl!"

Xie 'Alte übcrfdjrilt bic Strafjc, bie ie^t oerlaffen

ba lag unb über bie, wie über bic ganie Okgcnb, bie

Stille unb 3iubr beS Sonntags ausgebreitet toar;
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ftc wricbwanb in einer (leinen Pforte ber Nachbar»

mauer, wäbrenb ibr £>err auf einem ber breiten

weiften Steine beS ftomps im Sonnenfrhtin fifcen

blieb.

#err Werioet faf$ eint fleine Sötilt ba , »artete

betrauf, bafi ber SBifar berausföme, unb fann barüber

iiucr), rote er üjn root»l jur «nnntime einer frfjöncn

Sutane bewegen tonnte, bie nicht fofort roieber m<

Gfatnflen ber Firmen oertauft würbe, als er »on ber

©trafer htr Stritte unb bas Summen einer SBaft-

ftimme oernabm. fcs War feine f»odrfte SHonnt, wenn

ein Dorüberger/enber grerabtr Dor bei 3nfd)rift feiner

fluche fteben blieb i.NapoleonWßriüct^itter
bes Orbens Dom tjeiligen ©regor bem
örofjtn . .

." (?r redte ben ffopf in bie ^>öfje unb

aenoft fthon im Boraus bic eitle greubt, war aber

etwa« tnttäujdjt, als er Sicbaib genigan gewahrte,

ben er nicht wieber grfrbrn blatte, feit bie mufi(alifd)en

Soireen burdj Pqbiri f^tuebt jo jäl) abgebrochen

»orben waren, greunblid) winde er ibn ju fid)

heran, liefe ir)n neben fidj üßlab nehmen unb fagte,

nachbrm er i()n recht einbringlid) angefeben blatte:

.föarum fiub Sie nidjt früber gefommen?

Sollen Sie benn nicht einmal in meine (leine Äircbe

eintreten? Unb bodj wäre fie fo gut für Sie!"

Kicbarb, ber in ber ^wifthenjeit ftart abgemagert

unb jufammrhgefaQen war, über befftn Stirn fid)

lange galten wie bie Linien eines Notenblatt« hin«

jogen, fudjte einen $orwanb, um fid) möglid)ft fcbuell

baoonmacben ju (önnen, um ben Vorwürfen biefes

alten, närrifeheu ftirrbenbefijfrs ju entgegen, aber bie

laue SSärme bts Steines, ber erfdjlaffenbe Duft bes

Wobus unb bas ftnjiebenbe unb ©eminnenbe iu ber

©üte bes ©reifes feffelten ibn an ben s
"tafc.

.Sie finb triel jünger alfl id)," fagte ber gute

Ute, inbem er itjm fanjt bie §änbt ftrticbtlte, „aber

man bat io jieinlul) bas gleiche "Älter , wenn man

ben gleichtn Schmer^ bat . . . Das Uebel, an bem

Sie leiben, habe id) aud) gehabt, habe id) auch burd).

machen müffen wie Sie, jum Sterben traurig, jum

idten traurig — ja , ja , jum loten !.. . Nicht

wahr, bas ift fomijcbf Später WMoet, biejer alte

iptrr, ber jo höjlid) ift, |o rubig! . . . Unb wie Diel

fehlte baran, bas ein Einfall wabnfinniaen Stoli.es

einen ber feigften Wörber aus ibm gemudjt hätte!

Denn gibt es wohl etwas feigeres als einen <£t)t*

mann, ber, geftübt auf bas ©eiejj, feine grau tötet ?"

iKidwrb blirtte $u SJobcn, obne ju antworten,

ftr, ber feit acht Ingen nichts anberes träumle, als

TOorb unb 9ladje, ber eben erft von ber ^oft jurüd»

(am , wo er beim Sortiren ber pofllagernben Seit«

bunten elroaS *u enlberfen, ju erbafcbeti gehofft botte,

irgenb eine oerräterijehe £>anbfcbrift , er mufjte fid)

folchen iBefenntnifleti ausfegen ! Wan jab fit alfo,

bie finfteren ©ebauten, bie feinen zornentbrannten

ftopf auf Schritt unb Iritt erfüllten! Unb warum

Dcrfpürte ber alte WöriDct, ber bod) fonit fo uer«

fdjwtegen war , bie 2uft , i6m feine ©efchichte ju er>

jäblen?

„Xiefe ©efdjidjte, mein liebes llinb, ift ber übri-

gen febr übulidj; nur war ich jcdjjebn 3abre älter

I als meine grau. 3<fc war (lein, nicht fd»ön, uub

j

fiedle bis über bie Obren in meinem @efd)äft ;
ich

|

importirte tür(ifchen glad)« unb war baher gejwuugen,

I häufig nad) Algier ?u reifen; bas einjige. mos id)

|

ju meinen ©unflen anjütjren (ann, war, bafs id)

nicht übel Violine fpielte. Weine 3rene, bie in

I SMibab geboren war, hatte einen golbbraunen leint,

fcbmale, ^örtliche 9lugen unb ben «usbrud einer

giof]en Sanftmut. Ohne etwas Don 3>iufif zu oer«

flehen, liebte fie fie, wie Sie, infrinltiD, mit it>ren

«Reroen. SJJenn bie weichen löue an ihrObr brangen,

erbitterte fie am ganjen Körper
;

id) war, wie gefagt

(ein Stümper! — Sie wunbern fieb Dielleicht bar«

j

über, bafe id) mid) nie in iSifttn Sonntags(onjerteu

i höbe hören (äffen ; aber id) babe mich feit bem lobe

i meiner 3"tie triebt wieber eutfchliefjen (önnen, ju

!
Spielen.

„%m jweiten 3at)re unferer tyt würbe uns ein

i ftiub gejd)tn(l, bas nicht am ßeben blieb. Weine

!

grau war barüber tief befümmert unb um fo mehr,

|

als mau uns mitteilte, bafe fie nicht wieber Wuttrr

. merben (öttne. Damals (aufte ich, um ibr ein gelb

1 ber Ibätigleit ju fd)affeu unb fie utgleid) iu gefunber

|

i'uft leben ju lafjen. biet mein ©ut in Ujette«. (P«

gefiel ibr hier aber fie ibat wenigflens, mir ,jit

|

Siebe, bergletchen. Sie fjatte ju allem fo »iel guten

i

SBiOen! . . . Unglüdiitberweife nahm bann ein be-

rühmter Utaler feinen Aufenthalt in unferer ©egenb.

omie liebte bie btlantiten Seilte unb id) teilte biete

^arifer Uiaroite, ben Slolv einen berühmten Wann
bei 2ijch ju bobt». 2S>»r nahmen ben Waler bei

tius auf unb er befudjte uns häufig. 6s war ein

:
hübjeber 3unge mit etwas theatralifcben Waniereti.

Den 3?art tmg er fpif jugefchniitcn . bie .^aare

u la üKubens. hieben allen feineu abftofjenbcu

«eulertichleitcn Derfügte er aber über eine ungemein

reiche ^Jhantafie uub eine farbenreid?e , feffelnbe

Sprache. 9i?eitn er bei uns war, fafs meine grau

bic ganje ^eit vorgeneigt ba unb tranl bie SBorte

oon feinen Sippen. 4
i<on ber 3eit ab balf es mir

uidjts, wenn ich meine ©eige fingen lieft, fie bbrtc

| nur ben 2on feiner Stimme unb lnufd»te il)m tio!;

Wenbelsfohn unb (ffiopin. 3d) litt baruntcr, wie

id) barunler lilt, bafi fie, bie, wenn wir allein waren,

gelangwcilt uub fchweigjam blieb, jidj gleid) belebte

unb ftrablenb unb rofig atisjab. wenn fie nur ben

Sdiritt biefes Wcnjdjcn an unferer 'Ihürc borte.

Sachenb machte id) ibr öfters barüber Hotwiiifc, aber

mein Sadjen lanu uidit rein gedungen haben, cbenjo
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wenig tote bas ihre . als fit mir mit uuidnilbigcr

uiib erftaunler Win» antwortete: glaubft? —
"Über nein! ich gebe $ir bit SB»rftrberung !' 3)nlb

hatte irt) nur nod) brn einen Wcbanlen im JRorf

:

.Sic Itfbt ihn! . . . Sie Iitbl ihn!' Wadits, »tun

ich au ihrer Seile fchlicf, träumte ich. bar, ich febr

groß unb iebr finrf nub cid fehöuer murr als er,

unb ott brlaufcbte ich. anfiatt ^u idjlaicn. ihren

Schlummer» lauerte auf ben 3 ebrei ber Veibenjebuft.

ben fte, wie id) mahnte, auf ben kippen hatte, unb

boeb mar »,toifd)en ben beiben nichts vorgefallen. Pin

anbercsnial battc id) Suft, fie au* bem Schlaf t,u

reifsen unb ihr uttufrbreien ! ,?iebe mid), liebe mich,

ober id) töte 3)icb!' Pnblicb, ba id) fühlte, bai; fie

fid) mit jebem läge mebr unb mebr meinem yerjen

entfrembete. fam id) auf ben Webanfen, mid) an ben

iu menbeii, ben fie lieble. 3* weiß felbft nicht

Warum, aber in meinem Äopf war ber SBegriff eines

SSn^Ictl immer mit bem ber Seelengröße, bes

(»belmnte«, ber l)&beren l'ebensauffaffung verbunbcii.

Sind Inges fugte irb alio bem Wanne gnnj ein-

fad) : A'ieber ftreunb . . . id) bin mad)tlo9 . . . id)

fable. buK He mir entflieht unb, ohne es ju wollen,

Sbntn mftrcbl . . . ftür Sie ifi ba« ja nur eine

Viebelci, bie SiJefriebigung eines flugenblid« . .

.

3d> — fiir mid) ift es mein gant.es t'eben! Welmen

Sie fie mir nid)l, id) flehe Sie an ! . . . i'affen Sie

fie mir ! . . . ©eben Sie fort !' — Xn Wann ant-

wortete: ,@ut, id) werbe geben!' 'Jim auberu läge

reifte er tbatfächlid) ab. aber er nabin fie mit fid).

„SBaS id) Damals gelitten habt, nun, Sic haben

aud) etwas bavon erfahren! Unb ich war nod) baiu

allein, n1| hatte in meiner Cua! niemanb, bem id)

mein v>erj hätte ausfehutten rönnen, feine 'Mutter,

bie nid) baran binbrru fonnle. Tollheiten ui be-

gehen. Unb id) beging fie aud) alle! 3u«ft wollte

id> ihnen nad), feft entjchloffen , fie beibe nt töten
;

jie waren in ber Sdjmeij, in Öerfau am QtaM&V
üätter See. 3iM« traurig erfd)ien mir biefer 3ee im

bunflen 3d)atten ber '.Serge, im Iraucrgewaube ber

Wacht, als id) abenos, wenige 3djritte von bem ein-

«>ot<l entfernt, ans Sanb flieg. Weine ^rau

int ihr x'iebbaber waren eben in ben Äurjaal ge-

gangen. 3<b nahm ein Limmer ihnen gegenüber

unb hörte fie mit ben übrigen £wtclgäftcn nad)

Öaufe fnmmen. <£r fprad) im ftorribor laut mit

feiner ciuicbmciebrluben, melobijrhen Stimme ; er hatte

aber aud) eine anbere, bie id) bisher an ihm nidit

gelaunt hatte, feine $>ausftimiue, bie balb barauf fpif

unb hart, burd) ihre vcricbloiicne Ibiir nur etwas ge«

bampit, ^u mir herüber brang. 3cb ließ meine Ibürc

einen teil ber '.'Jacht halb offen unb ftaub ba, ben

Jievolocr iu ber fianb, ipabte hinaus unb war jeben

SNugenblid bereit, mid) auf fie t.u flürjcn. l*in

alberner Umftaub hielt wich junid: id) war in

Staffen wenig geübt , bie ba , bie id) mir erft «b

Worgcn gleich gelaben gelauft hatte, fannte id) g.u

nicht unb id) fürchtete , baß id) fte ungefebidt ge-

brauchen würbe. ,V1i glaube aber bod». baß bei«

geringfleu oerbädjtigen Seufzer, beim geringften molt

lüftigen Vaul id) mid) auf fie geftür\t hätte reit ein

wilbee Zier; aber was id) hörte, bae (lang burdiau*

nicht wie fiicbfofitngen. (?r fehimpfte wütenb, gc

häffig, unb fie bat unb flehte mit fd)wad>er, »ctjmm-

erfüllter unb Don Ibranen gebrochener Stimme.

Später habe id) erfahren, b.if, er ihr wegen eine«

l'lufiters im fturfnul, bru fie \u viel angeferen hoben

follte, eine Scenc machte , benn er war eiferfüdjtig

er aud), eiferfudjtig , wütenb, nahe baran, fie m

ichlagen unb bei ihrem Streit war ein ^auptanllage-

punft, bas, was er ihr befonbers vorwarf, ber

llmflanb, bafs fie ihren (Satten betrogen habe! Hl?

id) fie nun fo leife, eintönig unb hcri,jerrrir>tnti

jammern hätte, bas SiBefen, bns ich >° Kbt liebte

unb bas ich fo nahe bei mir leiben fab, ba rannen

mir J blauen über bie SBangeu, bie mir ihre Ibränen

auspreßten, unb w.ihrenb id) mid) einen feigen

äikjcblappcn fd)alt, warf id) mid) auf mein ¥ctt

unb fliehte aud Scham mein Schluchten unb 3töbnrti

im flopffiffen ui erftidrn ! ... O, wie buntel ift <-.

in unferen armen Seelen, wenn bas Webet fie nidjt

erhellt. Unb bamals oerftanb ich nod) nicht tu beten.

„$ei lagesanbrud) ging Ckenens l'icbbaber allem

aus mit feinem Walfaftcn unb ber Staffelei. tür

wollte in ben SBergcn malen. Weine (>rau fd)liei

offenbar , im Limmer war alles ruhig. 3d) braucble

nur bie Hlinfe nieberjubrüden unb ohne )u »iffen

wie, war id) eingetreten, unb ehe id) wußte, n>a«

mid) hierher trieb, ob ich als Wörber ober als Mi
tarn, ob id) fam, um fie in meine SÜrme )ii fdjliefirn

ober um fie t.u täten, ftanb id) vor ihr. $as leidjte

Werauid) , bas id) gemacht hatte . lief] fie halb et-

wachen; fie regte fid), bann aber bemächtigte fid)

ihrer fogleid) wieber ber jd)Were Worgenfdjlaf , ber

einer jdiledit oerbrachten
v
J!arbt folgt , unb id) borte

ir)re tiefen ^Itemjüge. Sie hatte offenbar allein ge-

ichlafeu unb er auf bem Sofa, auf bem fafeu

herum lagen
; fie vermehrten nod) bas X urcbemanoei

bes engen Limmers, bas mit floffern unb flleibsings-

ftüdeu vollgepfropft war unb bas jebt bureb ben

Worgenhimmel unb ben Äefler bes benachbarten

Sees boppelt hell erleuchtet würbe. 9Bir nur id)

bewegt, aI8 id) mein geliebtes Söeib auf bieiem

primitiven i^otclbelt iu berfelben fofetteu Sßofe isieber

faub, bie id) fo oft bewunbert hatte : ben einen Vinn

hatte fie unter ben .Hopf gelegt, ber anbere lag in feiner

blenbenben \>iadtheit auf bem '«ettnuh. ?a. ja, ba

glaubte id) , id) würbe fie erwürgen , um fte baran

)u biitbern, tvtiter biefem Wenfdjett anuigehörrn.

'.'II» id) mich aber, von biefer wilbrn t'uü nie vom
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Sgubnjinn ergriffen, über fie beugte, ba mürbe iljr

tfi>rper Mit jenem §albjd)lud>jen erjcfcütlert, nie es

bie ftinber babeu, bie unter ©ekelte unb Jbränen

eingcfcblafen finb. $a fab, id), bafj ihre 9lugen rot,

barj ihre Sugeiüiber Don 2 grauen gejcbmoQen maren, :

unb mid) ergriff ein tiefe* Witleib mit it)r; »or fo

siel UnDerflnttot>rtlid»trit nnb Sehroäcbe mar mein

ganjer 3cm oerrtogen. 9lb, er bat gut reben, er,

ber ^brojenbelb, wenn er unS mit einer fcböncii,
'

tbearrolija>en ©efte jurnft: ,löte fie!' S)aju muri

man ben 3nfHnft beS Wörter«, eiue feige Seele unb

bie Qäube eincä penferS haben. — Ohne mich um*

«jeben. ging id) mieber hinaus ; eine Staube barauf

nor id) abgereift.

„3cb tarn nad) $<itU, aber id) mar nicht fähig,

neint ©efebäfte aufzunehmen, unb ich flüchtete mid)

bierber. too id) fo allein mar, fo unglüdlid), baj$ id)

jebliefjlid) oon meinem Stetwloer ©ebraud) mad)te,

1111b biejeSmai richtete id) ir)n gegen mid) fetbft . .

.

JaS (leine, runbe l'ocb t)ier, baS id) mir in ben Äopf

gemacht habe" — ber alte Werioet jdjob bie meijjcn

§«are jurüd unb jeigte bie Warbe — „biefe Schramme
,

bat mid) jmei Monate lang, ftumpffinnig, «milchen

Seben unb Sob gehalten. «1« mein ©ebirn fid)

langfam mieber belebte, fanb id) einen bcrouiibcrnng«*

»ürbigen Wann an meiner Seite, einen ^eiligen,

»er meine Seele gepflegt bat ; unb al§ meine Seele

rrft geseilt mar, habe id) nad) bem ©ebot ber alles

Drrjeibeiiben Siebe meine 9lrme ber geöffnet, bie id)

immer nad) liebte unb bie uadj nichts anberem Oer*

langte, als ju mir jurüdfebren t,u bürfen. $as
arme flinb, mie tarn fie jurüd! Abgemagert, faum

Bieber tu erfennen, mit einem Slot auf ben Sangen,

roie man es an ben ffidjblättern fieb,t, bie bie ©all*

seipeii angeftodjen haben; bie jechs Wonate freier

l'iebc hatten fie fo gebrodien, bafj man glauben tonnte,

fie fäme eben au8 bem Äranlenboufc. 3eh Raffte,

bafj biefer grüne Sinfel bier, ber fo glürflid) irotfeben

5lujj unb Salb gelegen tfi, ihr ib,re Äräfte mieber»

geben mürbe, «ber fie jied)te meiter babin, felbft

nadjbem fie einen Sinter in ihrer £eimat inmitten

eine« C rangenbaineä bid)t bei ißlibah jugebrndjt

hatte. Wancbmal fagte fie mir mit einem jtbmerj*

lieben Bärbeln ibrer fd)Önen klugen, bie täglich einen

größeren ^Majj in ihrem ©ejidjt einnahmen: ,3cb

liebe Did), id) bin glüdtid) unb id) febroinbe babin!

. . Selcb traurige« Sdjidfal
!'

,3d) fe^te mein 33ertrauen auf meine i'ctbenfdjaft

un£> auf ibre 3ugenb. — Wit einemmale lehrte baS

feben mieber ju ihr jurüd ober bod) bie i'nft am
i'eben unb ein gemifier Sd)ein beSfelben. Die

Jtomane oon ^trfdjer rjoltcn biefed Sunber gcroirtt.

£tnen ganjen Sommer, c8 mar ihr lefetcr, brachte

fie in unferem ©orten, ben Sie bort jenjeitS be$

fflegtS feben, ju, trofc. brS bcUften SonnenfcbeinS ,

fröftelub in einem roeibeneit Stranbforb iufammeu*

gelauert, unb la8 immer unb immer mieber bie

jarten 2iebeägefd)id)ten be8 9(omanfd)riftfte((eTg.

$efonber8 liebte fie einen ttoman, ,^ie ©olbftiderin',

für ben fie megen ber rei^rnben ötflur ber ^arnina

fdtmärmte. 68 tnad)te ihr Spaf), biefe ju (opirett,

ib.r ffoflüm ju tragen, ba8 flilterbejejte Sammet«

mam8 unb bie ©olbmiinjen auf ben langen flechten.

,Sa3 mürbe ber Serfaffer mobl jagen, roenn er mid)

als ,^)amina~ (ätfe?
1

fragte fie mid) oft. ,Sebe id)

ihr äb.n(id)?' — Ob.ne etmaS bavon jn oerftebeu,

antmortete id) : ,©anj geroifj !' unb bad)le babei oollrr

iraucigfeit, bafj, nxnn ber $id)ter ba gemefen märe,

er, mie id), gerabe über bem Si& feiner tofetten $a*

mina mit ben ftieberaugen baS '-öettjeug auf bem

iBalfon ihres 3'mmfr4 ausgebreitet gejeben hätte,

baS iHfien unb bie Watra^e, bie oom 'Xa^tfdjmeifj

ber fd)laflojen ^atientiit ganj burdjnäfjt mareti.

9lber um ihr eine greube ju machen, um fie bi8

jum 6nbe einjufd)läfern, fragte ia^ fie eineä läge«,

ob e8 ifjr SBergnügen madjen mürbe, §crjd)er ju

feljen. ob fie nicht münid)te, bafj id) ihn ju uns ein«

(übe. Weine Siebe bauerte noch fort, oon meinem

eiferfüchtigen Stol) mar id), mie Sie feben, gait)

geheilt; angejichts be8 lobeS ift ba« a(le8 ja fo

(lein! Srene mar fehr bemegt, fie fagte lein Sort,

fonbeni marf mir nur aufjcbluchienb einen ^anb*

(ufj ju.

„ßurje 3'it barauf, in ben erftrn ycrbfttagcn;

in benen bie Stäben auf ber fahlen {ylur bie Sdnoalbcn

erjefen, »erlor id) fie. 3)a erft erfuhr id), baö fie

mit bem berühmten Äomanjdjriftfleflcr einen törtcf»

med)fel unterhalten \)atU, baft fie eine .feiner Un«

befannten* mar, beren oerliebte l oüheit er felbft (päter

»erjpottet hat- SaS roolleii Sie? Weine arme 3rau

mar eine romantifdje Seele. 5)a8 farblofe Serl*

tagsleben mar \f)t entfefclid). Ohne fie iemal8 gc*

feben ju hoben, antmortete ihr ber grofje Wann:

Srau X . . ., poftlagernb SDilleneuDe*Saint*©eorge* •

Unb an jebein SamStag holte unb brachte Bärbel

eine ueue Senbung; fie r)at mir auch baS ©ebtim«

niS biefeS oermullich fehr unfcbulbigen 4(riefmed)jcl?

enthüUt. 3d) jage »erinutlicb . benn id) hatte beit

Wut nicht, einen ber jahlrcidjcn Briefe, bie id) in

einer Sdjieblabe meiner grau fanb unb bie alle bie*

felbe franbfebrift trugen, ju öffnen. 34 höbe fie

mit folgenbeu $egleitmorten an ben berühmten

Wann jurüdgefchidt : .dhre Unbelannte in lUHeneuDc

ift tot. Senn Sie ihren Warnen erfahren motlen,

fo lucrbcit Sie ihn am ©iebel einer (leinen ffirdic

fiiiben, bie ihr ju (ihren auf ber Strafje nad) Porbeil

jmifchen 2>raoeit unb Soiip erbaut ift.' ^err fctr*

fdjtr ift niemals gefommen."

(Einen 31ugenblid herrjd)te Schmeigen jmiitben

ihnen, ba§ nur burrt) ba8 ©irren ber iauben auf

Digitized by Google



Ü4S fllpbonfe Da übet.

bem ftird)enbad) nnterbrt>d)en mürbe unb burd> ferne«

©lodenläuten, bas burd) ben gluß, roie burd; einen

9t"efonati)boben getragen, bis hierher ertönte. Dann

fagte Kidjarb mit einem bäßlidien Soeben:

„Obre Prjiiblung. mein guter ften, beroeift, bafi

in Senat unb füge olle ttcttft einander wert finb

unb baß unter ben Männern febr wenige 3bre JJad)«

ftd)t unb Wüte gejeigt haben bürden!"

§err Maine! iah ibn an, fdjmerjltdj berührt,

baß er fo wenig Derftanben werben war.

„6s i ft meine Sdjulb," fagte er. ift mir

nidjt geglüdt. 3bnen ben ungebeuren Slbgrunb

jwijd>en meiner jrene unb mir flar ju macben. Sie

botte alle«, wa« mir fehlte , Schönbeil, 3ugenb;

burd) fie war id) lange Jahre btubued) glüdlid),

ebne midi um itir eigenes ©lüd ju flimmern, ohne

fie o 1 1 etj nur einmal ju fragen: Mai fehlt Dir?'

33or beut :Kutitcrftubl wahrhafter dichter Würbe

febou allein in biefem Sgoismus ber Fehler ber grau

feine :Ked)tfertiaung finben. Unb wie Diele anbere

©rünbe würben fie nod> freijpred)en ! Mit welchem

Stechte verlangt man 511m iöeifpiel, baß fie bas üifcib

eine« einigen Scanne« fei, währenb ber Wann fid)

niemals mit einer einzigen grau begnügt? Jahre

binburd) ! otte Jrene allein ju £uufe gewohnt, hatte

fie ihren Wann nur beS UbenbS, unb babri war fie

fern Don ihrer »>imat, fern oon ihrer Mutter, war

ohne flinb! Mein Äinb in ber €!;e, bas ift bie grofjte

fnrfcbulbigung ... Die Mutterfebaft ift ber 3med

beS SQJcibrs, ibr iBeruf, ilre greube, ihr Sd)u$ unb

Schirm . . . Juen, litber iXicharb, -wie mir hat ein

ftinb gefehlt!"

geiiigan ftanb wütenb auf. ffias man ihm ba

jagte, mufjte er ja nur )u gut. Die ffinberlofigfeit

war ja Siibies fteter Jfummer gewefen. (£r war

aber fo von feinem Siadbeburft erfüllt, baß er jeber

ruhigen Ueberlegung unfähig war unb nur (dumpfen

tonnte.

„Dann ift alfo, Jtrcr 9lnfttbt nad), bas. was

uns paifirl, bas größte ©lud unb bie (trau tbut

wohl baran, ihren Mann ju betrügen?"

„Üleiu, ich oerlange nur, bafj man fie fidj Der-

teibigen läßt, baß man fie anhört, e e man fie »er»

bammt!"

„Da§ 2t?eit» hat bie befte Wrt ber SBerteibigung

grfunben, fie läuft baoon," fagte iHidjarb wutenb.

T er X'lltc blinzelte mit feinen fdjlaurn Vlugen unb

jwang ihn fanft, fid) wieber an feiner Seite auf bem

Stein nieberjulaffen.

„<Run freilid) , fie gebt baoon . . . Unb ift ba9

nicht Diel würbiger, als wenn fie ba bleibt unb lügt

unb betrügt? Unb ift biefe §inwegfefnmg über bie

©efebe »cm 3tnat unb ©efetti'cbaft nicht ehrenooller,

al§ ber heimliche tfhebrudj ohne ©efahr unb Sfonbal?

3dj gebe weiter: Tie ftbmefcnheit Jbrer '^rau madjt

es 3bnen leid)ter, ihre Sache 3bnen felbft gegenibet

ju führen, bas beiberfeitige Unglüd red)! ju prnfra,

um fo für ben großen lag ber SPerföbnuna, unb

Vergebung wohl Dorbercitet ju fein."

,,3d) werbe niemals Derjeiben!" murmelte Sitae

mit jujammengebifieneii 3äbnen.

Je: ©reis fchüttelte baS §aupt.

„Sie glauben bas , weil Sie noch Don bem ent-

fe|ilid)en Hebel ber (fiffriudjt gequält werben, umet

bem ict) io iehr gelitten höbe wie Sie unb Don bes

Sie geheilt werben werben wie id)!"

„"Man ift geheilt, wenn man nid)t mehr liebt!"

„läufdjen Sie fid) barin nidjt! Die Wferfndtf

ift burebaus nid)t gleiebbebeutenb mit ber Siebe; fit

flammt Don ihr her, gewifj. Das merft man febon an

ber 3BoUuft , bie ben fd)redlidjfien Seiben jugefrll

ift ... C ©olt, wenn id) an bie ftreube bente, bte

id) babei empfanb, wenn id) meiner ftrau iagte, jit

bent"c an ihren Maler, fie liebe ihn über alleJ. 34

ging fall \u ©runbe baran unb bod) empfanb i4

eine wilbe itrrube babei . . . Unb bod) funn bie

Siebe and) ohne (f iferjudit beftehen, bie gewiffermasm

nur ibr Fieberwahn ift. Oft mehr ein eitler als rii

leibenfd)aftlid)er Fieberwahn. Xann heißt eS: .Jß

es benn möglid)? — in anberer foQ febönrr feil,

mehr geliebt werben wie id)?' Den beweis bohit,

baf; bie Siferfud)t eine tfmpfinbung ift, bie ntbri

ber Siebe bergebt unb Don ibr unabhängig ift, liefen

ber Umftanb, baß bie Siebe fid) überall DoDtomnicn

gleid) ift, im Crient wie im Cecibent, wöhtenb tu

l?ijerfud)t ber Orientalen ber unferigen burtai?

nicht ähnlich ift. So fennt jum iöeifpiel ber Urabo

bie tsiferfuefit auf bie Sergangenbeit , bie boeb »tel»

leidjt bie traurigfle unb nageubfte ift, überhaupt

nicht, odi (annte in ber *Jiiihe Don CrldansviUc

einen flalb , ber unter feinen Dier grauen eine b^

fonberl liebte, bie allerbinaS Diel febönrr war als bie

anberen. Sie bieg 3)aia unb war früher 2änjmn

unb Fteubenmäbd)en. Hin oerliebter Europäer hatte

niebt umbin gefonnt , eines 2agr3 \u irgenb einer

Stunbe bie Unglüdlicbe mit ben 3lusjd)rritungen üjm

bebauerungswürbigendugenbjabreju quälen. Meinem

ftalb bagegen war biefe SBergangenheit begraben unb

uerfdjwunben , weil er fie f annte unb nid)! an fie

beulen wollte , währenb er für bie ©egenwort Don

einer fo wilbtn ©ifrrfucbt war, baß er, als i&alo fid}

einen fogenannten leichten -Flirt
1

mit einem Slrane-

bolmetfd)er erlaubt hatte, ihr ©efid)t unb Qeüs

mit id) ivriß nid)t wie Dielen ffanbjarbieben be>

arbeitete. Die grau entfam wie burd) ein SitauVr

bem lobe unb ber Äalb würbe ju fünf Jahren

Strafhaft in Sjaccio »erurteilt. 3ton ba fd;rieb er

regelmäfeig feinem ©ruber, ber mit ber ibewatfaBM

feiner Ftauen unb feiner vwbe betraut war, unb

jeber iörieffopf enthielt flatt ber »orgefebriebenen
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orabifcben ^ormd ,1a ilah ill Allah!' immer ben-

felben auftrag: ,8Bacb« übtr 93ala!' Gin ©ewtiä,

ba& feint Siferfucfjt nicht nachliefe . . . Unb nehmen

Sie btn großtn Wann, befitn Warnen ftljr übel

angebrachter Höeife — benn id) armer Herl b>bt nie

etroaS Dorn gelben in mir gehabt — mir meine Gllent

gegeben haben. Napoleon, ber ber ©eburt nad) gc»

»tffermaßen ein Araber war, hatte aud> biefe orien-

toliicbt Giferjud)t. Seine Briefe an Jofefine jeigeu

ü)n un* in (einer 23ei|c beunruhigt burd) ir)rc bod)

fetjr bewegte Vergangenheit, währenb er über il>r

gegenroärtige-5 Scben eon unaufl)örlid)er Giferfud)t

gequält wirb. Unb biefe felbt Stola, Don ber id)

3b"tn erjärjUe . r^örte id) bent Vorfifcenben ber Öle.

fd>worenen, ber fie fragte, toarinn fie als grau eine*

fo eiferfüchttgtu Wanne« fofett jei. ruhig antworten

:

,Um ihn }U lehren , mid) bt)|er ju bemannen.' Unb

in ber ib^at, wie Diele Wänner btwadjen irjre grauen

nidjt nur nidjt, fonbern fefcen fte gerabeju ber ©e«

fahr aus, auS Gitetteü, au« Sorglofigfeit ober au«

Ungtfd)tcflid)feit ! £abe id) beim nidjt beu Waler,

ber mir meine ftrau ftab,l, aufgefud)t, if)n in mein

fcauS eingeführt? Unb Sie felbft. mein lieber <Kaa>

bar, finb Sie bellen gewiß, baß Sie Ünbie immer

gut bewadjt haben?"

Da febritt bie abgetragene Sutane beS SBifors

burd) ben (leinen flamp. mitten burd) bie 5Birum

unb ben langgeftielten Wohn. 3m Vorbeigeben

»erbeugte jid) ber Abbe GereS febr unterwürfig, Gr

ftammte aus ben bergen Don 9lri<ge unb mar trojf

ieineS llttr« unb feiner biebten weifjen £>aare jugenb-

frifd» geblieben.

„Vergefftn Sie ja nicht, £>err "Äbbo, bafi Wir

jufammen frübftüden!" rief if)m ber alte Werbet

ju. Unb als ber *i*riefter außer ©ebörroeile mar

fagte er ju 9tid>arb:

„Da5 ift ber Wann, ba* ift ber ^eilige, ber

mid) geseilt, ber mid) gerettet bot-"

„SBit, £err GereS?* fagte 3Rid)arb, ber jeit jeinen

ftiubertagen . ieit ieinen erften WeligionSftimbeu ben

Vifar laniite unb iljn etwas Don oben b,erab be*

hanbelte, benn ber arme 31bbe tpurbe in ben 'S-djloi-

fern unb ben Vürgerhäufern nid)t empfangen, mo

man fanb, bafi er ju er,jetilrijd) jei, ju wenig auf

fid) halte unb ju jroeifelbafte §änbt b,abe.

.3a, biefer bewunberungSwürbige Frieder r>ut

meinen Stolj überwunben . . . 3d) weiß wohl, wa§

man in ben offiziellen Sa(ri|tcien über Gerrit <>cre§

reb«l , aber wenn Sie in bie (leine ßtrdje eintreten,

unb Sie werben jid) wohl einmal baju entid)liefien

muffen, bann »erben Sie begreifen, wantin id)

biefen einfachen Wenfdjen mit ben (laren Vlugen,

ber ben Sorgen be« SebenS io fern ftet)t, $um Wim-
fttonten gewählt fmb<- Unb wenn Sie ib,n einmal

ba« Vatenmfet beten t»ören - er bat eine Art iu

i.

fügen: ,roie mir »ergeben unfern Sdjulbigern' , bie

3bnen jum Retzen bringen unb Sie beilcn mirb, ba

fie mid) geheilt."

„(Ja gibt eine Sdjmad), bie man nidjt oergeben,

unb Söunben, bie man niemals bellen (ann. — 1>er

ju lobe getroffene Wenfd) radjt fid) unb id)lägt ju

!

3dj bin für Sbafefpeare gegen 3efu8!"

„ 3a, freilidj ! Sbalefpeare, Otbeflo ! . . . 3d) b,abe

ib.n geleien, um tfni (ennen ju lernen, um mid) ju

belebren, als id) an bem Uebel litt; aber er »erfteljt

nid)t* ba»on, 3br Sba(efpeare! Sein Otbetto ifl

(ein (fcif'erfüdjtigtr, ba§ ift ein Weger, ein ")le<)uutorial-

menid), leibenfdjaftlid) , brutal, weiter mdjtS. Das
Äennjeid)en ber t*ijerfud)t, wenn Tie ein SSefen über»

fällt, ift, bafi Tie ben Sanfteften milb mad»t, bafs fie

ben Sauterften plö^lid) ju jeber Verworfenheit bringt,

baß fte btn Ingeln , ben Jungfrauen eine fatanifdje

Vb.antaftc gibt unb ilmen ben ganjen 9äortfa>a^ ber

WuSjdjroetfung in ben Wunb legt. Damit CtljeHo

wahr lDäre, müßte. Wenn bie tHferjudjt ihn erfaßt,

bie neibi)d)e unb perotrfe Seele 3ago4, brt einzigen

mir(lid) tfiferfüd)tigeu im Stüde, in ihn übergeben,

ib,n ganj erfüllen. - Gin genialer 3ug aber war

es, aus t^m einen Wühlten ju madjen, ihm bit

untergeorbnete Stellung ber "Jtaffe )u geben, eine

häßliche, eine jd)wad>e Seite. Vei bem iHebenben,

ber fidj einer Sd)Wäd)e bewußt ift, erfd)eint bie

@iferiud)t natürltd); fie ift weniger cr(lärlid) bei

einem Vurfdjen, ber gebaut ift wie Sie, mein lieber

9lad)bar."

Siidjarb lächelte ; er (annte eine graufame Schwad)«

au fid), bieje Sd)üd)ternheit, bie er in all ben Jahren

feines Sbelebeuä nicht fyattt überwinben tonnen.

Ginmal, ein einiigrS in ad)t Jahnen, harte er gewagt,

jeine grau ju lieben, Wie er fie begehrte, mit jebem

91ero, mit jeber Qfiebcr , unb babei mar er in jener

Wadjt nod) beraujd)i ! 2öät)renb jener, baS mnge Un>

geheuer, ber jo glübenbe Sorte ju finbeu mußte, ber

in allen Vieblojungeu erfahren war... Sil), bie

fd)öne (jodjjeitSreije, bie fie madjen mußten: — Ju

einem (jeitigeu 3<ud fdjnelllc er auf mit einer £iatib»

bewegung, a!3 entferne er, als reiße er irgenb eine

jcbredlitbe Vifion uuo feinen lugen.

.Jöohin geljen Sie, ftidjarb
'"

„Wein . . . nein . . . immer unb immer nur baS

}ii jehen! 3e(it ift 's aus. 3d> (nun nidjt mehr!

Slbieu — ubieu!"

Gr ftiefs bie Sporte mit heiferer Stimme heruor

unb ftürmte mit wütenben Sdjtüten auf ben groben

ilßeg. ^inter ihm blieb ber alte Werbet nadjbeitf«

lid) unb burd) ben ptb^licben Vlufbrud) etwas beim«

rubigt jurürf; er fragte fid), ob er mit alt fetneu

alten ©cfctjicbttii, feinen Slbhanbluugen über bie Gifer»

)ucbt ben armen Ghtmann nicht DicQeid)t aufgebracht

hatte, auftatt irm m beruhigen. 3n ber b.ifjcn
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Stillt bro tleineu .Ramp*, wo ba« Summen bcc

Lienen btm gittern brt Siebte* auf b<r blauen,

rofigen«, maloenfarbe neu unb purpurnen 33luteuprudit

bti Woini abntlte, erh,ob fiaj ber ©iebermann und)

einer Seile ganj betäubt, al8 ein ^rcal ooruberjubr,

auf bem eine ;nlilrei.i:e ©eieUfcbaft in b/Urn Toiletten

unb mit blenbcnb meifien Sonnenfd)irmen faft. £ie

roeifje <t<iiifird]e, nber ber ftd) Jnuben tummelten,

ber alte öen mit bem SNofabänbdjen im ßnopflo*.

ber ba3 (bittet mit ber ioid)tigtn unb forgfamen

Wtene br« (figentumet« ieb,lofj, erregten bie Neugier

ber 3>orbetfabrenbfit, bie tjalteit liegen.

„lori man ^tur in ?" fragte einer ber ftrar)lenb-

ften &onitenjd)trme Dom SBagen Ijerab.

§trr Werbet läcfjelle ielir geid)tneidbelt:

„ftinein? 3" roelcbem 3roeaV Tie Äirdie birg:

burdjaua feine TOrrfroürbigfriten, aber jeben Sotntdi

um neun Mir baben Wir Bctfle unb ^rebicjl inu

irti ftebe ,\tinen bafür, baß fie ttiebt ibretglhikt

bat — bie Wefje ber (leinen flirdje."

(Fr grünte unb ging über bie Strafte bobrt

nad) ipaufe mit einem Stolt, ber fid) nod) fteigenr

.

als er auf bem iPrraf, brr fteben geblieben war, cur

bübidje ftrauenfiimtne ganj laut bie lapioore ,'t-

tdjrifl lefen borte:

.Napoleon Werioet,
Sitlrr M Crbt:i* com ticilijfn iHrrgor h<m Otrtci.

bat bieje ftird)c erbaut . .
."

i mim

L

Pie Witwe.

rei UVd>en finb rj nun, woblbemeffen,

frit meinen Wann bie Würfen gegeffen

;

21odf beifit's, id> mau an bie (Trauer niaM benfrn

;

3* traute, id> traure! idp geb' midj ertränfen,

Iii' iH'b' niid? erträrtfen — id> ftiirj' mieb hinein

3" b«n roten, purpurroten Wt'm.

2ldj, ad?! ia> flaae an allen €tfen,

Hei Jfibel unb i5rat»d-e unb DnbeIfäcfen

;

JTodj b"B, s: '* null nii* 3"r (Trauer nid't (dürfen!

3d? traure, i* traure! — id> geh', mid? eruieren

üod> beut rnieb erfticfcii (beinah! — idj rwrt"

3m birf biebt flaumigen ,feberbett.

2ld\ ach,! td> Hage in meinem tetbc.

3>i bunten &htbtrtl im roten Kleibe;

ITodj briet's : bas Grauem mir nirbt gelinge!

traure, i<b traure! ich gebe — id? hänge,

3dj bäna' midj — rrubrlidj! ja beut — ja gleid»! —
Dem tiebften mein au ben ZTacfen rpeid>.

II.

«&0fairrf)«ft danjlieb).

Qck ber Kofarert J\uhm

foll nn< nid>t rertlinaen !

IPilb«, frohes Kriracr.mn

Schafft uns (ujt 311m Singen;

,früh unb 21bcub, dag uub Ii.:.! t

Bunten !lV*fels IVebeii,

ITlaib uub Becber. iieb uub r^..ii!"

Da* in nnfer $ebeu!

iin a tanjt ber Krieger utljiif.

Sd^irsirj ber Sd>naujhart fdjneibig,

l'eutel (troff pon Aolbe blanf

llnb bie (SlieJer fduneibig

Stampft ben (Taft btr Slcppern'obit;

5d>unrro<f* Bermel aMÜen,

£ymbeljau<r<jen, (Seigeuton —
£aa>t bas Rrr3e allen!

III.

pumfta.

3n lüften fliegt ber Zlbler, ob Illeer, ob fteppe u>«

Kofaf, ber graue, bruutru, er benft ber ^aaenbieir:

IDo bift bu bingegangeu, bu meine 3ugcn> jnt?

Derbirgt bi* IPalbesbuufel ? perfd?lang H4 meemjtut?

On giugft tu Sans unb J?raufen — alt »ar> idj, Wirt

alein;

Oer beiden Sdjlacbten Beute 3erraun beim heiseu BW> ~

Jluf €rben ber Kofafe — in täften bod> ber Mar -

Dom Stenn perfdjlagru beibe, ein einfam yrüberpaar!
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,^Ua-6!" Serafima ftfctt fia) ihm ju ftüjjtn otrmeigtrn wolltet, würbe» ihr tine grofje Sünbe

auf bic ©tttflclle. „So— s! Du willft leugnen, tbun.' Gimmel, nun foge noa). Du habeft nid)t mit

l'agfi, bofj b;<ute feine Unterrebung jtoif^cn eua) flott- ihr gefproebtn? Doa) fte, bit Sa)tlmin, bot au*,

grfunben b«be, bafe Du i^r nia)tS befannl b.abeft ? einan bergeftfct, bafs mit uns ju projeffirtn — llnjinn

Sie Du weifst, bin ia) oor Sir nitbt mit einem märt, wobei nia)t8 tjtrouBfäme. Du baft if)f jelbfi-

SSort, nidrjt mit einem ©tbanftn Jd)ulbig. 3<b höbe oerflönblia) bo« Dofument oorgehalten, auf bo« bin

Dir nicht fo Diel Derbeimlid)t - fit fdjnipptt mit Du btn Dampf« »trpfönbcn unb ibr bit jwanjig.

bem Ringer. „Du aber millft eS ableugnen. 2km? taufenb au$)abltn wirft. 2Ria) fübrt fie nüftl Lintert

SJlir? . . . Herrgott! 3tf> DtjAroore ibn, auä tt)ö» 2ia)t. Sin Deftamtnt fjiftirt nia)t unb niemanb

ridjter Siebt, ficb nia)t megjuwerftn, um jcinetwiüen, b.at gtfehen, mit ber «{Japa üb« btn 3ub«H btS

unb tr — ftb,t bocb an — b,at nichts SthleunigtreS $afeiS ortfügt bat."

§u tb,un, als öor folcb« C^tiftuäbraut auf btn Pnietn „Serafima," unterbrach, fit Ijottin, inbem er

btrumjurutjtb,en unb fte nnjuflebtn: .»erjciben Sit fta) im ötttt aufrichtete : „fpricb nüfit fola)t Dingt

mir, bitte, btm Wenigen, mir — bem SKitfdiitlbigen . . . 3a) bitte Dieb um ber Sljrt willen!... Das
ber onbrechnifeben Sima, mir — bem Dieb, mir, ift Deiner unmürbig! . . . Unb rtije mia) nicht! 3ä)

bem ©ort weife wo«! . .
.' Sola) tin iBIöbfinn unb habe mdjtS oor Dir ju Dtrbeimlieben . . . 9Benn ia)

fotobt ©emeinbtit ..." ßaljeria^orfirjeicna gebeten babt, unftre Unttrrebung

»©tmeinbfit/ wieberbolte Sjorfin unb woUte i unter und ju behalten, fo gtfd>ab biefi aus Schonung

freien: „Schweig!" b"It ftcb obtr jurürl. für Dia) unb Deine m«btia)t Unrutje. Du mußt

„Sagft Du baju ttwa — nrin? Du bofi mir, baS btgreifen . . . Saö für Aufregungen in mir ge-

unb gerabt b>" boS Söort gegeben, Did) nia)t felbft wogt hoben, bomit will io) Dia) nia)t bebtQigen.

einjumengen, fonberu mich atleS ausgleichen ju laffen." $8 (aftete auf mir ... 34 tonnte es niajt ertragen.

„34 hobt Dir mein SBort nict)t gegebtn." DaS ift bit ganje ©tfa)id)lc!"

„$a, bo! . . . 3tbJ Itgft Du Dieb, aufS Seugnen „Dann bat Dia) tin btfonberer 9iebtl befallen.

.. . 9lu8gtjticbntt ! 93orgügIid>! Dabttra) ^afi Du fflarum t)aft Du baS getbon? 95Ja8 »erltert fit?...

Dict) enblid) felbft »erraten! Sin wettert* ©eftänb- Dit ©tlbtr wartn in befien §änben, 3i«f'" bc>

nis braua)e ia) nta)t t>on Dir! SDctr ift aHeS Aar.
j

galten wir ibr. Sie muß e« uns noa) banl wifftn,

SPon ibrtn trfttn SBorten an t)abt ia) gemerft, bafj , bafs wir fit nitbt bti tintr SPanf beponirt b^abtn, bie

ü)t euch Dtrftänbigt hobt. Sit, naa)bem ftc fia) oiedeia)! tineS fa)öntn lageS otrfraa)! wärt! . . . 92ur

mtU)obifa) in Sßofttioii gtltjt batte , furrtt loS: fo nia)t!" ja)rit Serafima beinabt unb fuebtttte mit

,6tt)wefttra>tn, was follttt ihr mir ja)reibtn,* Stra. ben ^änbtn: ,ginfitbltrifa)e S8u§e bietet tr bitjer

firna abmtt bietbei ftaljeriaS Stimmt nad): ,wenn geißelfüd)tigen Himmelsbraut!"

ihr felbft gefleht, bafj ber Onfcl euab baS ©tlb gt» »SBagt es nicht, fte fo ju ntnntn!"

geben bat , um ei mir ju übermitteln, fo ift bie4
; v 1lb, ah- So flehte«! Sobalb er nur bie Sra^tiu

Deine unb Deiner SKutter ©ewifftnSfacht; ich Wtrbt
i
maa)erin erblicft bat , ift er aua) Don ihrer ©ott>

nicht ria)len unb nicht forbern. 3tfct wtrbt ia) ju gefdlligteit eingenommen!"

Deiner Ulutttr reifen unb ihr baSfttbt fageiu 3<h !

Serafima «hob fia) heftig, ging jum genfter

braucht feine großen ©elbtr . . . SBenn ihr mir aber unb öffnete tS. Sie erftiefte.

ju btm, waS ia) gern einrichten mödjte, baS ©elb »Du »erftehft ti nid)t! Weint Stele ift für
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Dieb oerfrtjloflcn. Das ift Dtin Sdwbtn, Stra«

fima!"

„Der Sdw etwa nidjt?" fit fe^rtc jutn iötttc

jurud unb (chtr fid) auf bas öufetnbt. „'.Sfbenie,

SBajfia," fagtt fic unter frampftaft jurücfgtbaltrutm

t3d)Iud)>fit , „brbenfe . . . Du bnfl mid) fd)on prtit*

gtgtbtn. ©olt allttn weife, ob Du mtd) »muten

bnft ober nicht; Dtint Sttlt ab« ift tbtn jtnt

(Stele, Don ber Tu flagfi, bafe id) fit nid)t uerftetje

. . . iPcbenft aud) , was id) Dir im oorigtn 3abr,

al* id) midi tntjdjlofe, mit Dir ju gtljeu, getagt habt

. . . §afl Du e» nergefftn? . . . ©o wirb te immtr

unb ewig bltibtn! ffann btr Wann fo lieben, mit

mir?"

(Er mar nabt baran, Ujr bic fymb ju rtid)tn unb

fanft ju fagtn: ,.3ima. tjört auf! ..." @r fdjmitg

jtbod) unb ridjttlr btu flopf gtgtn bit 9l5anb.

»tBtfft nod) tins," »trfünbetc auf tinmal 2tra»

fima in bfulltdjcm unb abgtriffenem Itlüflcrton:

„bafe id) nid)t gtioiinru bin, bitr im tyui\t ioldje

ftmfrhaft »au Ralitria ^orftrjtwna ju bulbtn. Sit

mag jefct uad) btr üüolga rtijtn unb am litbfttn

gar nid)t roieber fommtn ; ftbrt fit abtr jurürf unb

mad)t mitbtr ihre nitblirben Wäjicbeti bann mtrbt

hf) itjr jeigtn, wer t)itr §trrin ift.*

Xu ilmr jdihig hinter Strafima ju, bit Irtppen«

ftuftn trbröbntcu jduutt unb laut — bann erftarb

allts im £iaus.

ilorfin »erblich in fetner Sagt, mit btm flopf

gtgtn bit Süanb, bod) mit gcfcblojfcntn ftugtn. Gr

fann ftd) nid)t in fie ftnbtn. 3btt 3üQrlIofigfeit,

il>re boshafte @itr brücfteti unb quälten ihn. Wirbt

tin Saut mar ihr enltdilupft, btr auf ein 93crflüttb-

tiis obtr tinc fanfte lliacbgitbigfeit tjätte hoffen laffen,

obtr btn Sshinjd), jidj mit btm gtliebten Wanne in

einer großmütigen 3tegung ju »ertinigen.

„Verirrte," witbtrljoltf « baäfelbt 2Uort, bas

il)tti oor furjem im SJalbt, nad) ir)rtm trfttn tfwift,

gtfommcu mar.

Cr mirb »or itjr nicht weichen . . . SJtswtgtn ?

3hrtr vifbiofiitigen. ifjrer 3ugenb, ihrer fd)bittn nugtn

wegen ?

Ret hittbert jit baran, ftd) il)m mit tintm guttn

ÜBorte ju trgtbtn? Cr warttt nur barauf, um ibrt

Ccele ju btrftlbtn Umfebr mit ftint eigene ju be«

rotgen ! totnn ftc abtr frühtr tin wtiblidjts — weiltS

Wewiffen btfafe. fo jtigt fit ftd) jefct. nad) 'Jlnfunft

Don Hüljcrin, gatt} mit btftfftn.

Dtr 6d)(a| [am nid)t. Sjorfin maljtt ftd) wohl

eine fjalbt Stiiubc, fttmmtt bann bic *tint gtgtn

bit iöfttfttllc unb legte bie 9lrme unter btn flopf.

Dal CHttl ft rötntc aus feinem bttitncnben Wtbirn.

Durd) ba4 geöffnete Renfler brang Wühlt in bit

Stube. (Fr batbtt baran es ui fcblitfetn, liefe es

abtr offen.

Dit (Htbiinfcu nahmen eint anbere dlid)tunci.

Dtr an bit Hart lltberltgung praftüdjer llnttmef)'

mungtn unb bit beftimmte Sertcbnung gets&bntt

Wtjd)äit3maitn btgann ftd) in ibm ju rtgtn.

Cigtnllid) hatte Serafima bod), nid)t nur Don

ittr ein mtibijdjtn Stanbpuntt aui, rtdit. SBaS battt

tr nötig gehabt, ftd) oor ßaljtria ]u bemutigen, not

ihr auf bit Wniee ju fiuftn, mtnu tr auch ahnt 'cldje

Sdjmad) bie Saft oon feiner 3*ele hätte Ia4 luerben

tonnen? v
.Vntiirlich mufett tr bad ttnin, rrj^ fit ihm

tbtn, Pon 3orn trftidt. gtfagt blatte : fit mufett taU

ierto übtrrtbtn, bafe fie ba« Wtlb bopptlt erhielt,

jum \>crbft mar bit 3 imune ju btfdjafftn.

Dabei halte bitft $rau ihm fojufagtn aüct gt>

opftrt : \f)xt @bre, ihrt Sttttutig, ihr Ötlb, rotnn «

aud) Dtntntrtut mar, hallt ihn btidiroorttt, fiii c;t

Aaljtria nicht )it bemütigtn — ma9 tr alle* in bin

SBinb gejdilagen hotte, mtil tr tintm ntroifrn Uit>

finn nid)t ttuberfteben (onntt.

.Unfinn!" mitbtrf)oltt tr gtbanftnooU mthrert«

mal, bereit , bitjt trtälttnbtn ^olgtmngtn fortju-

fpinntii. iiuttrbrad) fie abtr ploglid).

Dit S(cttt im Sl^albt |og an ihm Darüber, ^inett

beffern t'Jioinrnt battt tr nod) nidit triebt, eint

reintrt unb trhabtntrt Sttlenregung. Sitarum twtr

ihm aud) \t\\i fo leid)!? Widit einmal ber jrcifl mit

Strafima berührt ihn . . . Da€ iKaiit ift auf ftiirr

3tite. (?r fpitlt fid) nid)t al§ ^tlbcn auf . . . Pal-

jtria* (joht mirb er nit trrtid)tn; ofjnt i^r (frfd)tiutn

märt tr abtr t>on btm :Kabe ergriffen unb in brn

gumpf gtfcbltift morben. Strafima fonntt ihm bti

ihrtr Sttbtnfrbaft feint ^üttrin bti OJetoiffen» fein.

Darübtr tnlfdblitf tr.

XV.

„ffaljtria ^>orfirjemna fmb angtlommtn," «tl-

bttt Iftburilin, aufetr 'Jlttm. Cr mar bit firm

Irtppe hinauf in bai lurmjimmtr gtftürjt, in mci>

ditm Ijortin am Xtftfj fafe unb 9itd)nungtn prüfte.

„3n btr Drofcfift?"

„Öanj rtd)t."

„Olft bit gnäbtgt JVrait unten ?"

..Unten — ja."

,,©ut, gtb!"

Dtr 3>i"ffl utrfebroanb. Ijorfiu ftanb iofort

auf, orbnttt bit Stbltift feine« leichten £tal$tii<bci

ftrirh fid) oor btm ©pitgtl bit etwas otimirrtni

^•aare glatt unb legte bas erft h.tult erhaltene Sein«

manbfoftüm an.

Stil flaljerias 9lbreift waren fünf läge ner>

gangen , bit ibm unerträglich lang trfdjieiien waren.

SBon bitfen war tr jwtimal oitrunbjwanjig «timbm

abwtjtnb gttotftn. Drittgtnbt ©tfd)äftt batlen ita

nid)t bon i^auft getrieben, fonbern bas öbc Xafeüt

unter nier 9lugcn mit Scrafima.

Digit



SBofjili üorlin. 853

ei* leiten einer ^rfläning aus; feiner wollte

itucbgeben. Cr verlangte nic^t, bafi fie um SBer«

jeibung bat, fr wünfd)te fein Sd)lud)3en, feine huftt»

rifibnt tfrbfofungen . feine gefü&loolle 3?rrföbnungs*

jccne. 8r rrtDartete
s-BerflänbnU — weiter nir^tS-

Unb Serafima war rotrfiid) jum erftenmal in fid)

gegangen, blatte ihm furj, olnu jeglichen 9lu6faD

gegen äaljeria , aus freien Stiicfen , oorgeSilagen,

ibr na<b feinem ©rmeffen bie Südgabt ber jtoatijiQ-

tiiufenb ficbtruiftellfn. Sie brätle ibm ben ihr

«BSgeftellten 3Ued)fel nnb beftanb barauf, bafj er ifjn

,38enn Du Dieb, wetgerft, ihn ju nehmen,

Saifio." jagte fie mit $eftimmthtit, aber ohne

&d)crfe, »jerreiße idj ibn einfach SBir muffen ibr

«u Sortiment geben.
-

»*Rid)t wir, jonbern icb," »erbefferte er.

.SSie Du meinfi."

%m SIbenb mar er juin ßffen nnd) fcattfe ge»

tommen, wo ber SReft bes 2ages febr förmlich txrlicf.

6ie fdmttt ben gaben jeber intimeren Unterhaltung

ab. 64 würbe ibm fonnenflor, baß mit Serafima

nur hi fä)ätern mar, bafi aber ber SBerfud) jebeS

ernfien ©tjpräches bie ^nbattlofigfett ihres SBejenS

uigte. Unter ihrer febeinbaren Stühe witterte er

iturra. 3n ihrer ©ruft wütete noch bie ganje *os«

brit gegen ihre Söofe. SBenn fid) jene bei ibuen ein-

lebt, wirb irgenb etma# Ungeheuerliches »or fid)

gel*«-

Unb bod) feinte er ftd) biiniadj , jfnljeria näher

ju treten , in itire $länt einzubringen , fie in jeber

öeift ju unterftüfccn. 6« mar oiel ju wenig, bafj

fr fid) t>or ibr cntfchulbigt hatte, er mufste ftch ihre

5reunbfd)jft oerbienen.

„S»o jinb fie?" fragte Ijorfin ben 3wtrg, ber

jerobt aus bem söuifettimmer fam.

,«uf bem üalfon."

ftaljeria. iioeb im Sieifefleib, ftanb mit bem iKuden

jtaen bie 21)ür. Serafima, mit einem roten 3rou»

lorb um ben Äopf, if>r gegenüber. Das ©efidjt mar

bltid), bie ftugen trübe.

„Sitor etwa ihre fDfutter geftorben?" badjte er;
'

il)in (bat ci nicht leib um fie ; tbre tinblichen Öefiible

fanb er ni lau unb nid)t im JBerböltuis $u benen,

bie er für feine (Fltern, bie bed) nicht einmal feine

letblid)en gewefen waren, gehegt hatte.

.«alieria ^orfirjemna ! 3iUiKommen!" rief er

freunblid).

Sie wanbtt ftd) frbned um, mit bfifjen SBangen
;

unb einer tfurebe auf ber Stirn , bie wahrfcbtinlid)
|

öirnb eine f<bmer)lid)e Nachricht, bie fie eben Sera» i

fima überbraebt hatte, Dennjächt war.

Jinn, es gebt bod> alUB gut bort?... Watrena

•Jiilonma ift gtjunb?"

3efct fiel ihm ein, bafc « eeranma t»eute morgen
|

n«b nicht gefeben baue, ba er aHein 2f>ee getrunten

hatte, toahrenb fie nod) jdjlief.

„®rüft (Skitt, Sima!*

6it fah ihn mit umflorten klugen an unb brüdte

ibm bie §anb.

„Örüfj ®ott, ffiaffia!*

»
sBo8 ift lo8? 3Sa« feib i^r benn fo trübfelig?"

fragte er heiter, inbem er ftd) jWtfdjen fie an ba9

Stolfongelänber fteüte.

„fybttn Sie nur bie Nachricht, bie ta) mitgebracht. $

SSir flehen ja alle in t&ottes ^anb!"

„3ft jemanb geftorben? . . . 3b" ÜRutter befinbet

fid) bod) hoffentlich wohl?"

,2)ie lantc — ®ott fei Dant!"

flaljena fprad) itidjt auä.

„Subitjcf) f>at fid) erfcho||en."

Serafima flüfterle bie« bumpf. 3ht ©«ficht war

ftreng, ihre 3tugen gefenft.

»äöeint fie?" fragte fid) Siorfin unb fügte hinju:

.Das mufj fte, ber Watte — ift immerhin ber

©alte!*

»or einem 3ahr hältt tr nod> ein eiferfüchttge«

©efühl empfuuben, von bem ftd) je^t aud) feine Spur

bemerfbar madjte, als er auf fte blidte.

»Cr hat fieb rrjdwfjen ?" mieberholte er unb

wanbte ftd) fragenb ju flaljrrta.

„Dort irgenbwo ... Wo er im Dienfl War . . .

in einem weftlidien ©ebiet, glaube ich. Die lante

wufjte e« nid)t genau ju fagen. gr war bort 53or-

ftjenber be« iheiftgerichts."

„Unb nicht Staatsanwalt?"

.Süie es febeint, nicht." antwortete Serafima unb

blidte }ögerub auf Ijorfin.

Die 9(ugen erlofd)eu. (fr fonnte in ihntn

nur eine fttagc |t
j
fn . . . SJeldje ? ... Sie etwaitete

bod) jeinen 9hij: „Jeft bift Du frei, Sima!*

üx barhte bnrüber burd)auä nicht erfreut . . . !D!ebr

im ftumpfen ©efühl alter ©ewohnbeit ging er auf

Serafima ju unb ergriff fanft ihren 'Hxm. 3hre

^anb berührte er nirbt.

„(?r hat öffentlid)e ©elber veruntreut," fagte fte

unb )udte mit ben Schultern, „ba§ war \u erwarten."

Serafima äufserte bies eher betrübt als ftreng;

bod) fanb er, bafj rS ihr nicht jufam, jo f^u fprechen.

Sei ihm wie ihm wolle, aud) fie hatte oerbreeberifd)

au ihm gehanbelt, unb Siubitfd) hätte ihr ein gut

letl Unannehmliditeitcn bereiten, fie geje|did) wr»

folgen tonnen unb burch ^tojeiie fehdbigen.

,.^>err bei Rimmels!" bemerfte ftaljcria jbgrmb.

„6r wollte bie Sdjanbc ntd)t ertragen."

.9iur bos Spiel hat ihn in bie ©ruhe gebracht,"

warf Serafima für fid) allein hin.

fluch biefe Sleuperung erfchieu ihm unzart.

„©etber, flarten ..." «aljeria feufjte unb ging

auf beibe ju. .Der ^»err fei feinet Seele gnäbig!"
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3$N fingen leuchteten. „Du, Simotfcbfa, bift nicht

fct>ulb an bem, was Dein Wann getban bat!"

„Sit tröflet fle nodj!" baebtf Ijorfin.

„Sie muffen fid) gewiß Don ber Seife erboten,"

waubte et fid» an jie. „Sima, baft Du ftaljeria

Vorfirjtrona Ibee angeboten 1 (*3 ift beiß biet . . .

|

SIMr toodeii in baS (Hafttimmer geben."

„aiMllft ?u etwa« frubftüdtn?" fragte Strafiina

träge.

„Syabrbaftig, ich bin nietet hungrig
j

id) babc beut

morgen aut beut Dampfer fdjon Iber gctrunlrn

unb gejrühftudt. Die Zante bat mir allerbanb mit*

gegeben.*

Bit gingt! in bnS iMafljimmer. Die Unterhat»

Jung tooüie fid) nicht beleben, (Hne gereifte Scheu

biett Jjorfin baoon jurüd, Serahma au fid) tu
)

jiebtn unb bie lobcenadjritht Don !Hubitfch tur Döl»

ligen 9tu3jöbiiung mit ib.r ju benü|cn. Wicht nur

ttaljrriaS Wegenwart bebrürfte ihn. 9iod) etwas Diel

©tmidjtigere« Dtrbot ihm jebe offenbtrjigt SBtwegung.

§atte er es nidit gefürchtet? Jtjjt mar es ihm

flat, baft er nicht bie gcringftt ^rtubigfeit otrfpürle,

baft er nicht einmal wünjebte, ihr tine foldje »or<u-

fpiegtln.

,. 2efct euef) ju einanber unb fpreebt eud) auS!"

flüljerui nötigte fit auf ba< Sofa.

„3cb gehe mid) loafcben unb mein ßteib wecbfeln.
I

3cb bin ganj »erfebwitit. Wir ift aud) bie ffcblt

ganj troden, bemühe Dich aber nidjt um meine $3e-

föftigung, Sima. 3iMrflicb, id) bin fatt . . . Her«

ftanb unb Siebe!"

Der frcintbliehc 28unfcb itnljeria? (jallte noch in

ber geräumigen unb fühlen Stube miber, bie bei

ticruntergeliifjcucn Säbtn in halbem Dunfel log.

„Sima!"

..lfm erfaßte ihre £anb.

„od) weife, wa« Du jagen wiflft!" brach, fie

plöfclid) los, inbem iie ibr ©efidjt mit fdjon weniger

ftrengem unb oorwurfeDoHem WuSbrud unb flimmern»

ben fingen ju il)in manbte... „Tu wiflft fagen:

.Sima, werde mein QcO . . Das brauche id) nicht

. . . 3d) Derlange feintrlci (Viefdjtnf."

„'-Beruhigt Dieb! ©oiu baS alles?'

„Safe midj aitSrebtn. Du trftidft mich flet« bureb

bie ij>öbc Deiner ©efütile — Du unb fit" Sera*

fimn lutea mit bem Hopf nadj btr Jhür — „ibr
j

habt ti beibe eilig. Sie ftanb fdjon oorhtn auf bem

SJalfon bereit, lostuprcbigtn: .Sitrjft Du, Simotfcbfa,

btt iptrr ftlbft forgt für Dich ... Du fannß jtfct

Deine Siebe reinigen. fiuf bie erhabenen (Srunb-

faljc Don SHafftli Smanutfd) Dertraut id) — er wirb

fürberljin nirbt mebr fo weiter leben mit Dir.' DaS

ift ibr '-Beruf . . . Wit welchem Sitcbt?"

3n ihren Nugcn funttltt t*. Sie mürbe miebtr

Meidi

l*r umfing fie aber nidjt , jog fie nidjt an fidi,

bebedte ihre fdjon nad) ibm blinjrlnbcn Hiigr.

niebt mit beifeen .Hüffen.

(fr glaubte nidjt an ihre SBorie. Sie fagte bie«

aüe4 nur im töe'ubl bc« Stötten unb tpaf e3 qrgri

it)rt 93afc, bie ü)t bod) nid)te SJöfeS grttion unr bic

fit aufridjtig bebauerte; fie cnoartele, bafeeraufbii

ffniee finfen unb freubig ausrufen roürbt:

„,'m-i;.i trennt uns nidjtS mehr'. Du barffi büi

mir nid)t oerfagtn!"

(fr fpürtt in feiner $ruft aud) uidjt eine 'rentii^

Mtgung, ba§ metfte fie nur ju balb.

„Du rorifet, mie id) ein jabr mit Sir ^leH

habe! £>nbe id) mid) je baju gebrängt. Dein Seib

\u »erben ? Jpabe id) nur baoon geträumt? öote

id) ein einjigesmal in bem ganzen ^ubr barauf nn-

gefpielt?"

„Sage id) ba« etwa?"

„Unb je&t braudje id) eä nidjt ! . . . Jdj . . . tot

ein freier Sögel. ,\di liebe, wen ich mag. !üet;ifj

baS nidjt ! Wein Seben gebe id) bem geliebten Ulm

hin, unb 1u willft nur Deine Scbulbigtril tban

3d) habe alles oerftanben , SL'affia ; Du tiebft roui

nicht mebr fo wie oor einem 3abr. Seugne niebt.

weber oor Dir, nod) Dor mir . . . Sei aber wen.'

ftenS fo ehrlich, Did) nitbt ju ocrfteUen . . . Stxaf

fung oerjeibe id) nitbt . . . bas war'4 . .
."

Ijortin wollte fie wohl halten, bod) Serafuno

rife fid) los unb floh aus bem (^aftjimmer.

Sr flür^tt it)r nidjt nach, fonbern blieb auf ben

oerlaffenen Sofa, ohne einen jünbenbeu Junten neu

erwadjter Seibenfdjait.

XVI.

Der SSalbwcg würbe tnger unb auJgefabrro.

Dlan mufete Don einem ipolpcr jum anberu fprina.cn.

„ÖJeben Sic mir bie iponb, Paljeria ^orftrjen:

bann werben Sie befftr ooran (ommen.*

Sie, rofig Dom ©ange unb ber 5Bannc bri

frühen Nachmittag«, reichte ijorlin bie freie i}atl

3n ber onbent trug fit ein ßäftcbtn an einem Sw»

nun. Sit hatten ftd) glcidj nad) bem Sfjen aaf«

gemacht — Strafima war nicht ju ipaufe, fie bmi

am Worgen nad) bem Warft r'ledcn gefahren, nit

Sinfäufe ju madjeu.

3n ber Dalfdje hatte fid) burdj bie «6djni bic

'Ji.utndit Dtrbreitet, bafe in Wironowfa unter •<''

Ifinbern Äranfheiten ausgebrochen feien. <Mitrin

trieb tS bortbin. unb fit hatte ihren ^rjnetfsten

mitgenommen. Djorfin hatte fid) trbottn, fie Sir

tu begleiten unb wollte ftd) batu einen SBagcn «4

ber 9iad)barfd)aft Derjcbajftn, währenb fie e4 ootjog.

tu ftufe m geht"- r*ür ItjtttrtS hotten fie fid) coi

bem Wittageffen entfebieben.

Strafima wollte ihnen buret) ihre übiDefeabt

I
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jfigert, oaj; ibr alle* gleich fei tiub bafj jic iftre nftien

Sertranlirbfciten nirbt färbtet. t*r mag mit Jlaljerta

frrliß werben, wie er e$ oerftebt.

©eim (*ffcn b«'te er ftaljerta über irjre ©laue

»•(fragt, bod) öortjtr nod» abgeinarfit, baß ftc ohne

H«fjd)ub rin gejdjäftlidje« Dofument annehmen fottf.

,2tma bot jid) nidjt barciu yt mijcben." belferte

er fit, „id) hob» e« genommen uub »ermeubet, oljo

muß id) e« aud) orbnen."

3um *RoDember mürbe er fie au§§ablen;"riieUeid)t

fifcon früher. ©on ben oerfügbareii (Albern wollte fie

itubt afle3 nehmen. Wag Seranma Io »iel behalten,

wie fie ttnb iljre ©lütt« brandicn. »fair bie erfte

3«t jinb brei» bis »iertaufenb nötig — nid)t inetjr.

ali um l'anb anzulaufen unb ein poljgebäube }u

filmten.

Sie träumte oon einer fleinen §eilanftalt für

Äuiber, in ber Umgegenö ihrer ©aterftabt, |o gelegen,

Sag fte für Sönnern unb Bürger gleid) nugänglid)

war. SBctin bie ©ebörbe fic aud) nicht mit einem

jdbrlidKn ©ertrag unterftü&l , jo wirb fie bort) ben

Stjt umfonft Ijaben uub fie wirb felbft bort wohnen,

ttm allem Dorjufterjtn. <?§ werben fid) aud) mil

«die« $iüfr gütige ©eb« au* bem ftaujmaiinS-

jianbe nnben. ©ieQeitbi lofien fid) aud) einige ©etten

unb etwa« in ber Ht\ einer Äinberfrippe für fiabtijebe

moetier etnrtcuicn.

Ijorfin t)örte it)r aitfmerrjam ju , unterbrad) fie

nidjt, fanb aOe* fathgemafe unb ausführbar unb fagie

am $iibe ber Hwerrcbung, Tie an beibeu £änben

ballenb:

..Sie finb mein liebet läubdjen ! ©erjagen Sie

mir nid)t , mid) ali Teilhaber anjuneljmen ! 3d)

möchte, bafj fid) unfer herjlid)rr ©unb befeflige. 3d)

lamme ja ununterbrodjen bie SSolga auf unb ab

unb werbe fidjer nad) bem Serbien ieben. Unb jo«

tod(|1 im Kreistage wie in ber Stabtoerwaltung finb

mir i'eute betannt, roeldje fid; gern ^IjreS eblen ©e«

banfen« annehmen werben."

Ter %on feiner Sporte hätte it)m bei einem an«

bem gerotfe jüfelid), „rebnerifetj" gtfluugen, wie man
;ejt 311 jagen pflegt, ©et itjm laut er aber ganj

rorber ©Hillen io berau* Sie bradjte ihn in bie

toetdie Stimmung, rührte ihn tief. 3n ibrem ©tau

mai nidjtS Ungewöhnliche«. Pin ilinberbafpi) ! ©iel

liegt iiid)t baran, bajj ein« mebr ober weniger er«

nd»tet wirb, ba« nur fühlte er, bajj jie feine Seele

rrfrifebt unb belebt. @r jal» fic bei ibrer ©efdjäfli.

gung mit ben Aiiiberu »om frühen ©lorgen an,

ruhig, unermüblid). mit einem $eiligenfcbcin gridimüdt.

Jrfct weife er alle«, wa« ibr ftcrj bewegt. ©cebr

braucht er nidit. fflenn fie fid) einanber näber ftän-

Sen, würbe er nicht nad) ihrem »ergangenen Sehen

gefragt, mit ihr lluge Öefprädje gcfiibrl, iljre ganzen

©efreimniffe erforfdjt bobeu.

Taoon braudit er oll nid)t*' SS?enn bie Erbauung

nur oort)ält, bie fie in ift:n bewirft bat. Stfcr Weife?

Senn er erft 3U tiiigeln anfängt, fliegt fic baoon.

PI tjattt ibm gerabe gepaßt , fie jo bort) ju flellen

unb uoii unten nad) oben ju betradilen.

Sie gelangten auf eine jrböne, ruiibe 3Bieje.

„liefet etwa* auSrubeu, Jinlicria ©orürjewna ?"

fragte Ijorfin.

»Wut, biet ift e« munberbar! . . . $ie Sidje bort

!
ift bejrtubernb . . . ,>d) tn6d)te ins &xa$,"

„Sdiabe, baß irb fein ©laib mitt)abe."

„i>nt nidjts 31t jagen. (?8 ift fo lange btife ge-

mejen, baf> ber PrbboPen gonj au8gebörrt ift."

Sie legten fid) unter ben Gtrbbaum in ba« WraS.

burd) ben bidjten Sdjattcn oor ber Sonne gefaxt.

Ja« «tmen geidjaf) freier. ?Iu§ bem Xicfirbt webte

Jtuftle.

„SBajjili ^manptidj

91 11 bem (Mang bteied ?(uärufe« mertte er, bas

jie oon etwa* oiilimem mit ibm reben wiD.

„Wai, Öaljeria ©ornrjewna?*

Sie jejiie fid) jur ©eränbertiug auf einen ©num>
ftumpj; er lag auf ber reducit' Seite, ben ffopf auf

bie ipanbflcirbe gefügt.

„Sie werben mir nidjt boje werben . . . Sagen

Sie, bitte . . . 3d> mifdje mid) nidjt in jrembe 9ln»

geiegrnpciien,

„3d> -- bod)« Öott behüte!"

„So uerftebe id) Sie; barum werbe id) runb

beraii« reben . . . Offenbar leibet ©erafinm jefjr bei

unS!"

»SfraRma?-

„9cun, etwa nidjt? . . . $a$ feben Sie bod) fo

gut wie id)."

SBobl jal) er jur ©enüge, wie jebr Serafima fid)

erboft, unb wie fie barauf lauert, ibren OiroO au«-

julafjen.

jdjien nirbt nötig, bie ganje t^afirbeit auf-

jubeden , bie er ficb felbft niebt einmal ganj tlar 311

niadjen wagte.

„3rt) jebe," dufeerte er, inbem er fid) an ihre

Seite fejfte.

„Der lob be« 3)ianne4" - «aljrria jdnftigte

itjre
s
Jiebc — „bat alle« uon ibrer Seele genommen,

mal in ibr oerborgeu war."

„tftwas (Hutes unb ftrofemütigcS bat er nidjt

genommen," wollte er jagen, jenfte aber nur ben

tfopf.

.©ebenleu Sie, Iüubd)fit, fie jd)dmt fid) oor

Jjt)neit ibrer ©ergangenbeit. %ir ift ibr bange ba-

oor, alles burd) bie l*(jf ju beiligeit. Sie jagen mir,

ba§ jei leere fturdjt! . . . äHabrlid), a^ijjili 3wa-

npljdj , jetnen Webanfen fann niemanb loebreit , »or

aücn nid)t liniere ftreunbin. Sie l)at nidit felbft

mit mir gejprod)cn. ^f»r fd)iencn meine ©orte im-
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an^rurhnt 511 fein, bie id) bamal« bei meiner X» '

fünft nui bem Valfon 3b»eii nachgerufen hübe, al«

Sie fortgingen . . . Wun. alfo! *üi in bari jeine

Itrcuiiblicbfcit nicht aufbrängen. Sima oertraut ficb

mir nicf)t au unb fud)t fid> nicht tu nähern. 3dj

warte eS ab. Wenn bie Stunbe fcblagl. wirb fic

dou felber fomtnen."

„3fJ bfll nicht etwa einpörenb?" brach Ijorfiu

loe. inbem er fich, ftaljeria ganj juwanbte unb ihr

näher rüttle.

„Was benn?"

„9iun, biefe Bosheit gegen Sie? Schciifilicbe

Webanlettlofigfeü! Sie ift ihnen gegenüber in ber

iitinlb unb benimmt fich fo fcinbfelig."

„Waifili iwantjtfcb ! ifieber!" unterbrach tfaljeria.

„Wtr mollert fte nicht richten . . . Ta3 ift 3arbe

ihre« AewiffenS . . . Vertraut auf (Holt unb er wirb

alle« offenbaren . . . 8ürt «rfte herrfttjt in ihr ba«

/>lei(ch. Tod) ich menbe mich an Sie, an ihre

ccele . . . Verleihen 3tc, um (»brifti willen! ich

null nicht i rrbigen . am toenigftcu al« »."»eilige . . .

Sic fiub mir in btefen lagen nie ein trüber gr*

luorben. Ta wirb c« mir benn tu tebwer, tu Der*

fcbweigcn , wa« ich für Sie auf bem Ipertcn habe.

Sie fmb unfähig, Serafima in ihrer jetoigen l'agc

ju lafjcn . . . Unfähig ! Ta.iu lieben Sie fte tu febr,

unb, ma-5 bie »pauptfacbe ift — Sic fmb nicht ber

lUann biirnnrh. Ta ift jie nun auf ben ganjett lag

fortgefahren, ungefragt, ob Sie Äummcr unb Vlngft

bebriidt. flebrt fte turüd — bann liegt e>> in ihrer

Wacht, bie (higcl in ihrer Seele fingen tu laffen.

M) iprrdie nur au«, was in Ahlten fchlummerl."

6r tmeifeite nicht eine Sefunbe an ihrer 91uf>

richtigfeit. ihre Stimme (lang rein unb hell, unb

ihre öcrUidifeit quoll ungehemmt hervor. Wäre fie

r8 nicht geweien — fo hätte er wohl an eine SRegung

von ^cheiiihciligfeit ober fühner ?lufbringlid)Ieit ge<

glaubt. so aber brangen Ibröncn in ieine Vhigcu.

Die »iiiit,:llf;>rheit biefe« Siefens libermältigte ihn.

Vlu« ber liefe ihrer Seele erhob fich neuer,

frharfer Vlitrrleb jur »ollen Erfüllung befjen, loa« er

fich felbft noch nicht tu gefieheu wagte.

„flaljeria Vorfirjewna ," begann er mit einiger

Vlnftrcngitng. „Wettern ift mir serafima nach ihrem

fjfottgefcfl mit gan< ungeheuerlichen Xingen ine We«

ficht iKUTiitium, bie in ber (Mlärung gipfelten, bajj

ihr nttc Wie mit mir gar nicht nötig fei . . . Ter

ijSorbmut (ocht in ihr über, fold) ein Unfinn . . . id»

habe mir nicht einmal ade« behalten."

H fc-mmt boch nur baher, baß fie leibet. (*«

ift unmöglich, bajj Sie bae nicht uerftebeii ! Sie

toartet! Unb wenn cd iejjt nicht jwijrbrn euch in

Crbnung fommt — bann bin ich baran fthulo."

.Sie?"

,.^fh bin tur Unreif getommen. Tod) wolltt ich

nach bem Wicbcrirbcn mit ber J utile nt.tt

faumen , wieber »ortujprerbcn unb ceianmo ut l<.

ruhigen, ttott fei mit ihr, nenn fie midi fie ei»

Öeurbleriti halt ! ich bin unfähig, mich m$a &IV

lachen \u ftreiten. ieht (anu ich nicht bei rrA

bleiben. Wenn ihr nun ein anberes Sehen bejinam

wolltet ..."

obre Stimme hebte.

„fleh, flaljcria Vorfirjewna ! To« idtliimjti iü,

wenn man al« dichter oor einer CNttjdieibtuig Sth

unb weiß nicht: bift bu ielbft ohne iroljdi? Ini^t

bu nicht? Vichteft bu bie Wahrbett*

Ijortitt bebecfle fein Weftcbt mit ben öänten wb

fanf mit bem ftopf ini Qixai.

„Sie fuib hoch nicht etwa" — Äalierid ftonmt

— „öegeu fte abgelühlt?"

,,.»eb weif; nicht, ich wein nicht!"

„liniere Villen mürben lagen, bit* bat .Minen la

$öfe eingegeben. ,\rb aber fage. eine gute lt..

fleht über l'eibenfchaft unb Verführung. ®ai grt:

bei Serafima über ihre "Neigung ju 3lmni! *"*i^

wurbigeo ober Erhabene«? $a liegt Da« QtU,

Wachen Sie ein anbere« Wenfchenlitib au« ibr .

.

Sie fönnen ei."

„Vietn, ba4 (ann ich nicht. Maljeria ^ornrinrn.:

^d) Derfumpfe mit ihr."

„ift baS ^h" Heberjeugung? Keffer )u le^.

3Llajfili Jwanptfdj, al« »on einer ehrenreerten (vnN

hing abftehen. Wenn Sie auch für ,Mjn Seele

fürchten unb für Sinia nicht genügenbe Siebe übler

bürfen 2ie fie bennoch nicht ocrftOBen!"

„Jeh oerftofje fie, ich Ufrftof;e fte!" märe beinahe

feinen i'ippen entflohen."

(*r febroieg aber, nahm bie <>äiibe Dom ©efuii

unb idjaute auf bie lfrbe mit tief geienltrm Äop»

batnit jie ihm nicht in« befiehl Sehen (onnte.

„Verleihen Sie mir, baß id) Sie ermrnt habe"

fugte flaljeria leife, inbem fie fid) erhob. ,<H «

3eit für Wironowfa. Tort marlen franle ÄtnN:

X\ iL

Von bemielben ftreuiwcg. au bem ijorfat etr<

Woche oorher ben taubftummen Vauer angem'«

hatte, btclien fie fid) linf«.

„Tiefer .^elbweg." jagte ßaljeria, „führt »s

fid)er nach Wirottowla."

Wiehl weiter al« noeihunbert 2aicben batini k

jWiicbe» jwei Streifen gefchnülenen Korne« tji»«i'

jehreiten , bi« fie an ber fluflabefleüe ba« Tori tf

blidten.

91m (fmgange hatten fid) jwei gejd)Wärtle ihni'

pjoften au« ber v«Jeit erhalten, in ber tu 2Riroiwir!J

ein Weiterai von ber „Watichtna* h*nrffhte.

einem ber Vfoften befanb fid) noch bie ein»! wie
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gtfJrid)eiie flugtl. Die itjore ftanben weit nadj bem

£?eae ui auf.

„Sir finb bin nod) nidjt gtwcfeii, SBafflli 3wa«

imtfd)?" fragte ffaljeria, ben Sdjritt becilenb. Sit

noDle gtru fd)nefler fort.

„9iein, in btr Porigen Söodje t»abt idf> mid) »er«

Imifen unb nidjt ^trgtfunbtn."

.1)0« ift tin ©tböft« 3emanb Wofjnt rjler . . .

Scfifc« ober Serwalter?"

„3d) toeifi, baf; rji« im ^ouft im Sommer bit

Emilie eines 3ei(babcr3 an meintr (Sefefljdjdft —
Samens <poftiid)ow, lebt. $aben Sit c8 nidjt gttjört?"

.Win, id) (>abe eä nid)t gebort."

„3d) bin mit btr Familie ntctjt btfannt, ab«

baf tfml )iict)t«. ©cb>n roir in ba8 £au*. 3d> rotrbt

midj oorfttlltii unb Sit einführen. Sit werben

^offeiitlid) 3lu8funft geben tonnen, Wflctje fürten roir

\m bejudjen r)aben.

"

.Da« ift nid)t widjtig. 3d) werbe fdjon jelbft

finben, wtnn mir mir erft im eigentlichen Deiro«

twmfa finb."

$8 war ifjnen btiben Iciditer, nadjbem fie ir)t

Wtfpräd) tintm anbtrn ©egenftanbe jugeroanbt Ijatten. 1

„tfommc, ronS fommen mag!" wieberfjolte tr für

fid), al# fit au8 btm Söalbt traten. „XaS Seben wirb

e« Itrjrtn, wa8 mit Strafima werben wirb."

©leid) cor bem ^foften linf« btgann bit Dorf«

[träfet: juerft brei bis oitr tltnbe gölten, bann
|

^>oI)r)äufer mit {Jadnotrf am Dad). :Ked)ter ftanb

t>Din Eingang erbobtn fid) »' ber Wäbf be« ©tböfte8

Scbtuern unb Sennen. Da3 Dorf mad)te feinen
[

gerabe ärmlidjen l»inbrud; nad) ber Xnjafjl ber f»öfe
1

baltt e$ fitben bis ad)tl»uubert Stelen.

Huf ber Strafst war niemanb ju fcfjcn, nidjt ein*
'

mal ffinber litfstu fid) blidtn.

„SBoIIen wir in ba« C&erjöft gcb>n ?" fragte ijorfiii.

„23ir wtrbtn anfragtn muffen."

»SÖirb 31>nen jemanb etwa« lf)iin, ftaljeria ^Jor«

ftrjtwno?*'

Sit rourbt etma§ ottwirrt.

„3d) bin ftin Feigling, Sßaffili 3ioant)tfd), mau

fommt nur nidbt immer redjt. Wöglidjei weife fdjlafcn !

fit gerabe bort. llebrigenö. wie Sit mtincn . .

'

Sin aiiägebebnttS Söiefenftüd — an btiitn linftr

Stift ber btrrfdiaftlicfjc Äüdjengarten, unb an beffcn

rtdjtcr ein befonbtrer $of für 2Binbfpielt unb 3agb-

bunbe lag — mar burd) tintn 3aun mit woljl«

gtbalteiter iBarri»Tt von btm Dorfterroin abgegrenzt.

«18 2tMrtfcbaft«fltböube bitnten : ein bnnfitä *lorf.

bauS, baS ehemalige ©eftnbebauS, jwti Sdjeunen unb

btr ^ftrbefiall ; babinter bilbeten Üinben unb iöirfen

tintn ©arten ; gerabcauS, ganj oben, ftanb tin IjeU«

grüne«, jroeiftödiges ^auS mit jwei Sreirreppen unb

jwei SBalfonen. Xie eine HreitrtpVe war in alt«

mobifdjer SÖeife nur jur Snmmetrie naebgta^mt.

«u« u<m>xt, 3»«a«, m&. i. s

tjorfin. 3S7

^Ifle-S mad)tt tinen ungeroofintm (Hnbrud. J&tbtr

im 4pof nod) im ®arttn nod) am tf)or eint Stete.

„Daä 2otenrtid)!* murmelte Ijorfin.

Sie gingen an ba§ $(jor. 6ä war aud) fein

>^unb ba.

^flu ber Freitreppe ber einmaligen Seutewofjnung

erjd)ien eine Sl?eib8perion, wie eine fiödjin, nid)t in

bäurrifdjer 2rad)t.

.SMütttrdjen!- ritf Ijortin fie an. „ffoinm

•mal t)«!"

Sllit bem lüolf jprad) er immer auf „Du".

tat fd)lid)tf)aarißt 28tib fam langfam gerbet, in«

btm c* fid) mit btr \>önbfladjt »or btr Sonnt fd)iititf.

„lit Jt>errid)aften ^aftndjow wotjnen l)i«?"

,^a. ab« fit finb nid)t ba."

„Sinb fit in btn Warftjlcdcn flefaf)rtn?"

„Sic Tmb »«reift . . . 2»or »ierjclm lagen wer«

ben fit nid)t jurüdftbrtn.'"

.ajotjin? Â ir Wcffe, nad) Witwi ?"

„9iein, ^ur Rnt ... in irgtnb ein 33ab. So mit

StrgitW4f.*

Ijorfiu unb Aaljeria jdjantcu tiunubtr au.

„3m J^auft ift nitmanb ?"

„Wtmanb. ^Kur id) bin jurüdgtblitbcn unb ber

flüd)cnjuuge . . . aud) ein Arbeiter."

(fö batte teintu 3wtd, in baä ijjauä ju rrtttn.

„Sagtu Sit mir bod), Ükbt," btgann Äaljtria

:

„bti euer) im Dorj follen Ätnber franf fein, wir id)

fiöre."

Da« SÖeib nat)m bic t>anb oon ber feiten, ge«

furcb.ten Stirn unb runzelte bie brauen.

,DaS fd)on, baö )d)on. 68 ift aHtiin Crbmuig."

„3ft tin Doftor gtfommtn? Cber ein QtiU

„Daoon ift feint Ditbt. SÖit fall man otjnt

^>trrid)aft )um Doflor lommtn? . . . Dtr Staroft

ift für bit «tritt ein elenbtr SBautr ... btr bti il)ntn

nidjt tin ?ßfunb ib« gilt, ^ud) ift l)itr im Crt

bit ganse 3<f feiner geiotfen."

„3" Weidjen glitten liegen beim bie franfen

ßinber ? " fragtt ttaljtria bringtubtr.

Ijoifin fdjautt auf il)r ©tfid)t, ifjrt flugtn

glänjten Itbbafttr, bit fangen erbleidjten.

„3n beu erften fünf ftöfen nirbt. Der erfie

gall ift bei ber SPonifatjew. Dort liegen alle flinbtr."

„9ln weldjer ftrauft)eil?"

„S£3or)l an ber bräune. Wenau weif; id)'d nidjt,

tVräiiltin. SBir fommtn fo fdjmer fort, baf} wir

wenig üoii ben 2lorfleu»en jchcn. llebrigtn* - tltnbe-3

Söolf !"

„£5reit Sit," fagte «aljeria fcf>neU unb mit er-

b&bter Stimmt: „weifen Sit mir bie Jnüttt btr

iMoniiatitw."

„lort gleid) an ber (?de am Brunnen, ber Stobe«

ftube gegenüber, wo ber 5"ÜPl<Jb abgel)t."

4(J
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j">\\:' Tanfe! . . . SHaffili 3wani)tfd). id) gfljf

. . . Starten Sit auf mid)."

.Warum foü id) nidit mit?"

»JMlt« ba$ ift meine 3ad)e allein. Wer weiß,

bie Rrautbcil ift im luidit . .

."

„"fliiftfrffiib?"

Ijorfin Iad)rltt.

„Unb ftfr"

„Vllio baltttt Sic mid) für ftia.tr ale fid) ftlbft?"

ift mein Wefdjäft. Warum wollen Sit fid)

nuefefcen?"

„Wein, erlauben Sit! . .
."

St wollt« fit gar ju gern geleiten , if)t Reifen,

ild) irgciibipic iintiUd) ertoetfen.

• bitte Sir , Wajfili 3wanntfd). Xam.it ift

uid)l tu fpafien. Sit — fuib itiebt allein."

,\hic Sagen 'Irnhlien: „Ttnfen Sie an bie. bie

mir für Sie atmet."

(*r grboid>tt.

.Sitbe," waubit fid) Äaljtria ju btm Wtibe:

„hu n ii idi (tränte bringe, bfirfrn bie wol)l bei Ahlten

im Warten jpajiercu gttKn?"

„Tas wof)l. Xa4 fönntn fit."

„3di ftntw Sie httr im Warten, ©efter. Seien

Sit nid)! böit!"

Sir entfernte fidi mit leidstem iritt, ben Schritt

bcfdiltuiiigenb. Horn Ibor aus wanbtt fie fid) ein

wtnig rrditä nnb midi brti ÜJüniitcii ftanb fit fdjon

an btm iBruniitn DM bem ©oniintjtwfcbtu Wcböfl.

iiortin wanbtt ben ©lid nid)l eon ifjr; tr füllte

fole^e tBcfltmmung Nr ©ruft, folcbc Vlngft um fie,

baß er am licbftcu biiiterbrrin geeilt wärt.

,. Zoü id> etwas in ben Warten bringen, Qtcrf*

fragte ba*s Hi»eib.

„Tante, nid)t nötig!"

<»r gab ihr ein ^luansigfopefeuftiid uub febrirt,

bie "flitorbnung bctrad)ttnb, auf btm uerfunfrnen

Wege , btr bort am 3lorpln|t nor btm SBalfou burd)

bit Wiejeiilbur führte, nad) ber alten Pforte jum

l)err|d)afHieben ©arten.

2 eine iPrflommrnbtü litfs nidjt natt). ffr fdjämte

fidj Bot fid) felbft, bajj fold) ein fterr uric er, tote

tin ueräd)tlid)er Sd>mad)ling, nid)» geeignet fein follr,

in eine tltnbe ©oucrnljülle ju Iriertjcn. Irojibcm

balte fid) ftin £afj gegen bit dauern unb ftin Stäche»

burft für fid) uub feinen Unter nidjt abgefd)müd)t.

s
)J(od)ten fit ober it)rc fiiubtr ucrrtdtn — tr »ürbt

ftineu Ringer briim .übt tu.

Rein, fo b,cr}lo« ift tr nid)t. Stettin ffaljeria c«

gtftatttt l)ättt, wäre tr mitgegangen. Pr würbe fo«

gltid) in bit £»ütte btr ©onifatjciü eilen, mit f$mt>

ben alled Nötigt uerridjttn, fogar fdimufige flinber

luafdien, ihnen llmfd)liigt mad)en unb 'Jtrjnei rrid)tn.

las wollte tr babiugtfttHt ftin lafftu, was ihn

mäd)tigtr jpg: fit, ber Wunfdj, ihr feine Wännlirf)«

feit iu btweifen, pber ba« SMitlcibtn mit btn Sauen;-

Rnbent

Still Äopf Wirbelte. 3n ber oben unb febattigen

flllte t>on flhoro unb i'inben mit Bfojfal oermiidil.

feftte er fid) am aufierften (*nbe auf eint (joljbcml,

nahm btn $mt ab unb füf)ltt bie bfiflt Stirn.

Xit flngft um «taljeria lief} ein wenig nad). ii<

mar bodi an fo etwaä geioöl)iit. $*ti mit diel gchiter-

franftn fafj fit bort in Petersburg, inpbu« unb

anbere SeudKii, toa« mad)ten bie ibr au«. Sie

tanutc audi bir ©orjidjtflmajjregeln. Sidjer bat fie

in ibrtm ftaftcu XesinfeftionSmittel.

(fr brauste naa^benflid) bieä moberne ©ort iisti

berubigte fid) erbeblid). Unter beut fubltn 2ö>attt:

uoeier lMnbrn wurbt ihm tDofjl. {^txatt »or fei«»

'.'lugen jog fid) bie Vtnee bin, linfä bauen ber Cbft.

garten mit looblgeoronrtcn flirfd)-, 9lepfel- unbCini'

bäumen uub mit k
£üfd)cn upn Öimbeeren, Stadjtl-

betreu, ^i^aimisbttrtn unb ßrbbttrtn an btn freien

Stellen.

3oUf)c oernao^läffigten ©efi^ungtn erregten itroi

ein utraebtlid)« SNitleib. Tic ^reigelafjenen feine«

Torftfl forgttn btfftr für iljr i'anb. btbauttie

bie Ifbelleute, nid)t wegen itjrer jtjigtn Itertommeii'

beit , tr btbautrtt aber bie frühere jtreibeit an>

Cröming ber uerborrten ©efitfuugen. Soirbc, bit

»trftänbig unb thrlidi mit i'anb unb 33alb toirt*

fd)afttttn, würbe tr nid)t aus ibrtm ^rbt uerbrängtH.

Ueberoll berrfebte biefelbe SPcrwubrloi'uiig. 2jortiii

inuf^tt über tintn Wall rietlern , btr bor btm Jbe-i

lag, um ju btr imii iinufc gtbörigtn Itrrafic p
gelangen, lieber (»alte it)n bit ©tforgni* um Mal-

jeria ergriffen , bie er burd) 9iaud)en ju bejänftigen

iud)te, wabrtnb er fid) auf eine Stufe ber blinbert

^reitreppt fe^te uub auf bit Xorfftrafst fd)autc.

XVIII.

3n btr Sonnt glänjte tin lottfjfr Wopfpufc

Ijurfin fprang auf unb tiltt jur ^fortr, btnn e:

halte Maljeriu ertannt.

Sir war auf bas öauS jugetilt, ohne baü tr f«

jtnftits bei .Saune-} btmtrft halte.

„iHMt fttl)t'8?" fragtt tr attmlol, uor btm Iber

..2d)lcd)t, Waffili 3wanotfd)."

.epibtmit?"

Ta8 3l>ort tntflotj iljm unbtbadjt. Sit iwinferte

nodj heftiger. Sid)tlid) wollte ftt ntbtr lügtn nr>d)

ihn ängftigtn.

„^iu .Wiiabt loirb btn 3)lorgtn nic^t trltben.'

trwitbtrtt fit bumpf unb eine 'irjränf glanjtt in

it)rtm "Jtugc.

„9lljo Dip^ttjeritiS?"

»34 bin nur bei btii Swnifatit»* gewtfttt. la

ift nod) tin 9Jiäbd)tn in fdjwtrtm lieber, bit flcMe
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ift gtfdjmollen, bie Stint finb jerfdjlagen. Wie man

mir jagte, foü c5 in brei Weböftcn fo ftetjen."

..(tonnen Sie benn ba fielfeu ? Da« mufi bod)

ber Starbt angezeigt werben."

„Soldje llnorbiiuug Ijabe id) nidjt erwartet. Wie

eerworfen ift bod) unfer 2k>lf. Der öuitbertmanu

war itidji ba — tr ift oerreifi, auf b'te ganje Wodje;

ein 3eb,ntmnnn mar aud) nidjt aufzutreiben. Die

eintn follen bttnmfen fein, bic nnbereii finb mit iöcu

jiim inorgenben Warft nadj beut Stäbldjcn gefahren

Ter Sorftetjer i|"t jwanjig bi9 breifjig Werft weit

weg. Wan bat nadj if)m gtfdjitft, bod) er fommt

niajt. tr mtijs jefct ausftänbigc Stenern eintreiben.*

.11nb ber ffreiSarji?"

„ 3u irgenb einem Dorf — id) Imbc ben Manien

oergeffen mit jweitaujcnb Seelen, gerobe an ber

Wolga ift and) eine Seud)t ausgebrpdjcu" — fie

Mrmirb ben 9lu«brud epibemie — „unb foll bort

nod) filtrier muten."

„So?"

„Wie id) bit alten Weiber oerftnnben frnbt, audj

unter ben ftinbem."

„Wie fann bafl fein? Dod> fefeen Sic fid»!

fiier auf biefc Fretter."

Sie festen firfj btibt. Mit ber redjtcn S>anb ftrid)

fie bn* unter btr §aube vorgequollene yaar jurüef.

.Wiffen Sie wj§, Waffiii Jwamjtfdj, bie Dorf=

»eiber Dcrftefjtn nidjtS. Soffen 21t uuS ju btm

rtrauenjimmer geben . . . Dort im ©efinbebauS, bie

im* Sefdjeib gtfagt bat. Sie ift jefct frei. 3dj werbe

fie bejahen."

.Sit wirb fürrf)ten, frant ju werben."

„Serjudjeu wir eä."

.Soll idj geben?"

„'Kein, icb felbfl."

<F$ war ibr nidjt umd Sijjeit. Sie gingen juni

ftaufc. Ijortin flopftc mit btm Slorf an ba« <*d«

fenftet unb beibe fliegen bit Ireppc binau.

Da3 Weib crfdjicn unb tfaljcria fefcte ibr auä«

einanber, warum c§ fid) baubette.

„Xu fannft fdjöneS Selb Dtrbienen/ fügte iior>

fiu btoju.

„(Hott uerbütt — baß man etwa« erwifdjt. Die

bräunt, wie man rjört! grft gtftcm Ijat mau in

flomaromo einen flnabtn auf ben Äirdjbof gebradjt."

„Du bafl ftinber, aJlütterdjen?

'

.©ewip, £err, jwei. 3dj fann fie obuel»«« »i^t

gehörig in Crbnung Ifolten.*'

„Du befommft jebn ihubel."

Da« Weib fentte bie Slugcnlibcr unb frfjiellc

nach ber Seite. Da« 5?erfpredjen oon jefin Nubtln

wtrfte.

.Obren Sie," begann «alieria, „Sie braudjen

niebt ben ganjen 2ag bei ben tränten Minbcro ju

bleiben. Slrjnei Eintragen, jureidien roa« nötig ift."

;

„Wein, Fräulein, Sie oerfudjen inid). 3lber bie

Siinbe ift nidjt weit. Weine flinber finb mir lieber."

Sit lebntc entidjieben ab.

„Sldj, mein ©Ott!"

tfaljeria atmete mit fdjwrrrn Seufzern.

.Wommen Sie, Waffiti 3uKiuptjdj . . . etwa«

mufi gefrfiefjen."

'Mm %t)OT tf'itU fie an.

,,3rf) bleibe auf jebeu ffall bjer."

„iBie, über v
J2ad>t ?"

„Wenn id) nid)! fertig werbe . . . Slbrr Sie,

warten Sic, bitte, nid)! auf mid). Sima wirb )u»

nidgcfommeu fein unb fia^ beiinrul)igen. Sitte!"

„Sie bur laffen ? DaS gebt nidjt!"

„Dn§ wäre. Dtan wirb mid) nidjt aufeffen."

„3um aQerweuigftcn werben wir 3b,nen eilten

2«agen ftbiden."

.SJidjt nötig. 6ä wirb mid) fa>ii jemanb fort

faljren. Jd) bleibe ja nidjt jum Spap."

„Da§ ift unmöglid)!" febric er faft auf unb er-

rötete. „Diird) ben $9alb — wob,l brei Söerfl. 3d)

werbe glciri) ein anbere« ^Jferb anfpannen lafien."

„Das ift 9Jebeufad)e, läubcljeii Stfaffili 3wamitid).

Die ^aiiptjadje bleibt, bic Scborbc ^u benadjrid)*

tigen ober ans bem Warftflccfen einen Wrjt ju bc-

forgen."

foll gefdjeben! 3dl Werbe felbfl morgen

mit bem frübeften fol>rcn. £>eut ift boaj nidjtS inct)r

üuäjurid)ten. 3e(it boben wir fdjon f'teben llt)r."

„Wibt es benn bort einen Doftor?"

.3«, eS jolleu brei bort wohnen ; ber eine oou

iljnen mu& ber ÄrtiSiirjt fein."

„Der ift gemifs in jenem Dorf. Die anberen

werben womöglid) nieftt fommeii."

„Wir befielen bnrauf! 'Jtber benfen Sic aud)

an fid), unb bleiben Sic nidjt über 3Sad)t tyitr. Ser*

fpredjen Sic nod) fjeut ju fommen — etwa um jeffu

Uhr."

biel! fie au beiben yänbeu unb fpürte babei

in ieinem ganjeu Mörpcr ein mer(würbige§ gittern.

<H(it biefem gittern berbanb fid; in feiner Seele ein

Uirtiii1)e5 unb faufte-5 Wefüljl ber Zuneigung, ötwaö

flcbnlidje« Ijattc nod; nie ein Weib bei ibju ber»or=

gebrad)t.

„Sic, meine gute greuubin!" flüfterte er leiben-

fdjaftlid) unb lieft mit SJJiibc ibre ^änbe aus ben

feinen.

„So werbe id) fommen ! . , . 3dj nnifj erft nod)

|
in anbere Öeböfte . . . ©eben Sie, laubdjen, unb

beunruhigen Sie fid) nidjt um mid) . . . (£rfdjreden

Sie aurb, Sima nidjt."

5aft im l'auf burd»fa>ritt fie bie SBiefe in ber

'

Sid)tung auf ben Srunnen unb bie glitte ber 58o«

|

nifatfew.

Jjorliu würbe pon neuem öpn ibeforguiä für

Digitized by Google



:it;n $ ob o rot in.

Haljfrin etfuftt. Cr fdjrirt jdmell aus unb bcfaub

jid) bereits nmti bitlgifl, Minuten jenjeit« bes StfalbeS,

nur und) einige cnidieu t>on ber Tiitio>* entfernt.

Seine Sebjraft mar aufjrrgembbnlidj fdjarf. (Fr

forfetitr mit ben ?lugrn, ob fid) Serafima auf brr

(erraffe befanb, jah aber feine weiblidje (Heftalt.

Traunen war niemanb. Tie Siemife flanb offen,

bie gnöbige grau mar ntfo nutütf^etebrt , beim ber

«ul«d)cr wartete bie Sterbe. Terjelbe freugte jeitien

1*fab, ben (Mrnuen am 3üg*l fübrenb. Ta$ anbre

^ferb war feit uterutibiioan jifl itnubcii tronT.

„Tie gnabige itrau ift angefommen I" rief itjm

Ijorfin ju.

.Sic jiub foebcu angefommen, SiJaffili ^waiiDljd).

Sfa finb fiarf gefabren."

Ter Stau« ronr gang Doli ertjaum.

„SUie fannft Tu nur?*

„Serafima ^erimoroiia baben fo getrieben."

QHt ilm ijdiurthii gum Abwarten, er wirb es

beforgru ; Tu felbft fpann ben «leinen au unb faf)re

|U »ialjeria ^orfirjewna nad) Miionowfu. Tu l^aft

bod) gegeffen?"

„3<b Ijube in ber (Mnftroirtfdjafl fdjnell etwas ge-

nommen."

„9hm, Tu wirft jpäter ju Slbenb effen. «ei fo

gut, Sreunb!"

Ijorfin flopfic ihm auf bir ©djulter. Ter

«utjeber ladjelte. tn war bei ber gangen Tiener»

fd)aft beliebt.

„9lbcr, ihJnffili ,\roant)tjd), wie f oO. id) in Miro«

nowfa ba« gnabige Fräulein erfragen?"

,'luf bem Torfplatt werben fie Tir fa>on Söejdjeib

fugen. Sie ift bei ßranten.*

.3«

DCfla fragte fid), wa« er Serafima antworten

falle, wenn Sie etwa nad) ber Arautycit in Mi«

rouowfa fragen foüte.

.Üd) jage einfad) iöräune."

dt war iljm etwas bange. tfr fat) Körper, baj?

Serafima üd) nie^t befjfrrfdjen unb in unerträglid)

gemeinem Ion über Maljeria fpredjen mürbe.

Tann war ber -streit wieber ba.

„2Üo ift bie gnabige ftrau I" fragte er ben 3werg,

ber auf ber greitreppe fa&.

„Sie finb im (Mafijimmer."

Sflon bort ertönten bie burdj ba3 ^jkbal gebampf«

Kit Urne ber inelaud)Olijd)eu Melobie oon Jrielb.

5tl Sil ficti unb grollt," bad)lc er, obne l'iitleib

mit ibr, of)ne bie geringste Segung, gu ifjr gu eilen, it)r

vtatipt ju ergreifen unb fie abjufiiffrn. ^tjre Seibeu

waren eitel unb felbftfudjtig, ibre ganges i'ebeu 91iä>

tigfeit unb Sd)lerf)tigfeit — im 5!ergleid) gu bem,

was bie Seele bes 3Mbd)ens bef)errfd)t, bas bort

am Torfplaf} gu l'iironomfu in 'JlnfircfungSgefatjr

guruefgeblieben war.

Tie Ihur war oom irlur aus angelehnt, (fr

öffnete leife unb ging oorfidjtig fdjreitenb noran.

„»ift Tu es?"

Serafima fuhr fort gu fpieleu, inbem fie nur gu

il)in aujfab.

(Fr ging bunt bie Tbür nad) ber lerratie, »c

ber Ibee aufgetragen war.

,fBiflfl Tu Ifjee?" fragte fie, ob,ne ben Ayl

gu breljen.

„3a> trinfe."

(Fr ii n Inn fogleid) '4?lafi. Tie Aufregung bei

fdjuelleu (Mutige« butte ibm bie ituribt wer bem kt>

norftelienben (Mefpräd) uerminbert. (Fr wollte ntdjt

fragen, wo fie im Stabilen gewefen war unb rco

fie gefpeift tjutte. $icOeid)t bei einem i>on ben

Tampfbootbefijurit . . . Tod) war fie faura mii

fold;cn befanut.

Tie löne crlofrben. Serafima erfdjien auf ber

Sibwetle.

„3b,r wort in Mironomfa ?" fragte fie mit gong

frember Stimme, »ehr 'Miwer unb rutiig.

,3a . . . flaljeria ^orfirjewna ift bort geblieben

. . . Sie pflegt fronte ttinber."

„Stfas? 6h übernadjlet bort?"

UJei biefer ftrage war Serafima fdjon am 6»
mowar.

„Ta« suferb muß fie b,o(en," fugte Ijorfin, gleidi«

fall«) abfid)tlid) ntfjig. Serafima erfdjien ibm ia

Profil; ber (Mlang ber ?lugen war matt, fogar C»

Sippen fcf)ienen blatfer
;

bod) feftenfte fie Ibee o^tt

merfbnreS 3i^<m ber i^änbe ein.

„SBot für eine ttmnfbeit berrfebt in 5Dlironorolfl?'

„Ol war fcldfl nidjt ba. bräune, wie es jaVünv

„bräune ?" wieberboltc fie unb inb ihn »ob btt

Seite an. .Tod) woljl Tipb,tb,criti9."

„30urum beim gleid) Tipbtl)eritis?" warf er na

unb würbe rot.

Tie 9ibte würbe nirljt burd) bus Weftäubiti? bc

©af)rl)cit oerutilufit, foubern bind) erneute i8eforg«ii

um ftaljeria.

3n (Maftgimmer tieften fid) 2 abritte b,oren.

„ija^urilin! ©er ba!" rief er.

Ter 3werg erfeb,ien oor ber Jfjiir.

„t'aft fofott anfpnnnen. Tieie Minute!... IIa?

nud) bem ^rüulein fuhren."

„Tu fiird)teft für fie," begann Serüfimu, fobai;

ber 3>ftrg oerjd)Wunbett wur . . . .fie inödjte ftd) B>

ftetten? . . . Sja, ba!"

TaS (Meläd)ter wur fonberbur. Sie ftanb auf

unb lief} fid) iogleid) wieber nieber, inbem fie sut

ben (litigern Sd)tiippd;en idilug.

„tpnfterifd; bift Tu, nidjts weiter," budtte Ijomn

unb empfanb (Sfel, aber fein ^ebnuem.

Seruftma bef)errfcf)te fid). Sie oeraa)tete ml

uerfpottete ^ufterie.
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Sie ging mehrmals in ben 2Mummgarteii, fehlte

roieber «im lijd) juriid unb mad)tt fid) mit brm

2^" 3" jdjaifen.

Xo9 Sdjweigen 30g fid) lange, langt (»in.

XIX.

„£öre, Sikfjiu!" Scrufima fejttc fid) bicht an

tön heran. „Stamm fragft Tu mich nicht, weshalb

)$ iii bie Slübt gcfatjrfit bin unb wa8 id) bort btn

ganjcn log gtlricben habe? 3ft c$ Tir gleid)»

Jbrc Stimme bebte, bic Sliigcnftcrnt bli|ttcn unb

Kit roieber geröteten Sippen gitterten, 3n fein We-

pdf! hauchte ein Ijciijer Altern, wie in ben Momenten

ber oufgeregteflen Seibenfd)aft!ichfcit.

„Webt glcichgiltig , aber ich, tu i II Tir ben ütar-

wng laffen. Tu bift fo wie fo uid)t bei Tir."

„Md)t bei mir!" wicberbolte 2erafima unb legte

tbre §anb auf fein ffnie. „So »erbe ich Tic jagen,

wonach ich gefahren bin. 3» WMjcbafjungcn."

„3u tvoi für Nnfdjarfunaeii?"

Gr judte mit btn Schultern. 3br Ion fam ihm

gan; uiiDcrminftig, fafl toilb Por.

.3« welchen? 3<b habe bie »apnthcfcn abgejud)»,

ob ich nieht etwa* weniger Scheußliche« als 'Jlrfeui!

erhalten fonnte."

.Sima, was ift Tir? 3d> finbcTeiuc Späffc..."

„ijöre nur. 3ured)lwcifungeu wünfrht ich nid)t,

läubcben. flrfenif ift ein (Kreuel, gut iiir Watten.

3ima)hoIjfo>te gleichfalls, nujierbem thun es bie

iejigen nid)l. G8 gibt nur fchwtbifche. Wim, id)

judtte Cpium, SDcorpbium, tffjlorat, wenn e3 fein

tfiianiuli gab, ober SMaujänre."

3hrt Waftnfiügel begannen tjcjtig ju jittem. Ter

ftlanj ber Augen wrftärfle fich; fit mar ihm nie jo

jebon unb Itibtitfchafllich crjthjenen.

„Simo, l>alt ein!"

GS überricfelte ihn falt bei ihren Starten.

.TaS gefällt Tir nicht! Starte! Jch werbe

nicht langt bulben . . . Wun, id) habe nicht« ©rauche

bares erhalten. 3ft e$ Tir oicllcicht beiier jur

fcunb? . . . 3<h bin aud) in ber Trogucrie gewejen,

"ub bilbtte mir ein, bafj ich bort etwas fiitben würbe

. . . GS gab aud) bort nichts SÖirffcimcS. Seim

Uhrmacher fanb ich elma« . . . Gin Jiiftrumcnt fo

recht für Tarnen . . . 33uIlbogg nennt man es."

„tftpotoer ?"

„Treijjig Wubel habe ich aufgelegt. Ten habe

ich belommeti, abtr ftiue Patronen baut. .»Mer

herum gibt tS feiue ^ßalroiien ,' jagte er. ^d) war

(lanj oerjdjmachtct. Ten ßuljcher jebidte ich, in«

Wirtshaus , ich jelbft habe feit beut morgen nichts

flcnnfjtu. 3d) begab mich uns Ufer, fe^tc mich ins

#ra5 uub jehaute in bas SSafTer. ©an} wie bie

!
Stalga, Tein vtcimotftrom. 4i?drt e« nid)! ba9

; befte? SRJoüii OMft unb 'JicuofPer? ?d) nehme einen

ftabu ober beiieige bie i^ähre — plumps — alleö

I ift twrüber. 2ÖaS gibt cS S'eirtjtere« unb ©iBigere>:- ?''

Gr unterbrach fie nicht. 3br Ion würbe ein»

facber. ^n ihrer TarfteQung war etwa« SÜunber-

1 jameS, WaS auf ihn ähnlich bopuotifirenb wirfte, als

I wenn man iljtn als <finb beit Hopj geftreichelt Ijatte.

„,"\ch tarn aber auf anbere Webanfen. Söergijteu?

(frtränten? ätVjwegen? 2i?eil bie 'Diänner, ade
' wie einer, Verräter finb unb ftatt ber i'iebe mir baS

I Spiel mit ber Siebe fennen, ihre »earitatur, bie Suft

I uub ben 2ilechieh heute bie, morgen jene! Wein!

: TaS überlajjeu wir ben hochgeborenen ^riiiileinS unb

ben IhortcbifH Jungfrauen."

Setiifiniii Ijolte tief 91tem.

„Ta haft Tu bie ganje (Hejdjidjte, S^affia! . .

.

Clefct, wo id) borjtnter gefommen bin, wie Tu 'Htm

in Ulrm mit flaljeria
s45oriiriewnn auf gute Sterte

ouSgehft — möglid», bafj ihr auch gejdjctfer» hobt —
fage id) Tir: mir ift « ganj gleiih ! £örft Tu,

ganj gleich!"

Sit fcfftt fid) i()tn gegenüber. Ijorfiu fuhr aus

feinem ^ülbfd)lummcr auf.

.©tun Tu im Srnft bift . . . Schwaß nicht,

3ima!"

.Um ©otle« willen, feine Sitttitprcbigt ! . . .

Tu ineinft, id) bätte Tir unbewußt eine galle ge«

fteUt!" Tie «Dfunbwinfel wrjogtn fich wieber. .*eim

iiimmet. Tu mujsteft beim erften 3l*ort bafjinttr

tommen, boft id) feinen Unfinn oorbringe, jonbern

lt)nljachen ! Hub wie? 9118 ob ich, Tir aud) nur

ein SÜtort fjerausgclodt halte . . . OhtS, ein eiuiigcS!

. . . Söajfia! UnS hört unb ftebt jeftt niemanb.

;

Sollte in Tir nicht fo nie! Wewiifen jein, um ju

I fagen: .Serojima, ich gehe bamit um, Tidj )u »er«

. fiofjen.'"

,Us?tr ijat Tir ba8 gefügt?" fchrie er auf unb

' ftiefs fie bei ber Bewegung feiner i>iinb.

„3ch jage eS Tir! «118 Mitlcib willft Tu mir

bic Siebe nicht auffngen, ich, will abtr .nicht bemit-

leibet werben . . . Um inid) brauchft Tu Tid) nicht

: ju forgen . . . Ten lob werbe id) nicht mehr fuchen

: ... Ter Schwinbtl ift oorüber! . . . "Jlüc, aUe —
I 53crräter!"

91uS ihrer «chic rang fid) ein ©etäditer, fie

jprang auf unb ftnrmtc burch ben ©arten in ben

2«alb. Ijorfin ftürite nicht hinterbrein, fonbern

blieb auf ber Icrraffc.

Gr b,a!te feine fiuft, ifjr nadb)ujcigen, fie )it um-

fangen, vor ihr auf bie Wnitc 311 finfen. Sein 2i( ille

war wie gelähmt. Gr fonnte nid)t fchelten unb

jürnen, fie mit ttränfungen unb Vorwürfen übcr=

! häufen. 3öo<u? (für tbre unfinnigt Siebe? 3ft

I boef) jebc Siebe eine «rt 3Öaf)iifinn. Gr hätte ihr
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ititebnchrii müfieii unb fid) cutfdnilbigeii , büß er fit

iiirt)l fo litbte, wie fie Um. "JUS ob fir bas nirbt

eber bemcrlt hatte, als er fctbft.

(f8 bunfcltc fd)on im 2l*albe. 2crafima hielt

et ft bti b<n bcibeii ftidjtcn mit bem 3 iH an, ging

bann aber weiter in ben IBalb. Sie ertoartetc jtiut

Verfolgung nid)t mtbr. ,\br Maffia mar itjr un«

wirberbiinglid) Derioieii. Cr gab fit auf. 3«W Gcfr

((bwtfter beberrjthte ibu.

Von ibrtn fforjebungrn nach ©ift unb Viflolc

hatte fit cr^ibtt. bodj tittl oerfchwiegeu: bti rinrni

reiienben ^uioclenfmnbltr r)atte fit unter lurfifen,

So&fttrjrn, tauiafifdjcm Silbericiig riitrii Told) mit

ivifcnbcingiiff cntbccfi , bti btm fie fragte, ob tr

Mußtet) jei. (*r War fäuflid). §atte fit mobl mit

<iii fid) gfbatbt, als fie tt>n bcjabltc I

t, ba fit febwantenoen ©attgeS bnret) btn

biiiiflcn iiknb id)ritt, tonnte fie nicht umbin, in i^r

eigenes $tr,t }ti fdjauen.

Da &aj aegeu Maljttia, btr in ibr aufwallt,

wenn jic nur an bereu weifte »}aubc unb Veleritie

benft, ptdl iljr oon btr Vrufl bis in bit rVüfte unb

bull! ibr tue BfBllfte. KU if)r unter einem Tad) ju

leben ift uticrlräglid). Jüdin nun flatjeria oon ibren

verpeiteteu Miubcrii in Uitronorofa mieberfommt?

falls bic T t;>htfj*rilis fit nidjt wegrafft . bringt fit

in ihrer >de bit Nnftcduitg für beibc mit. <*s ift

icblieftlid) aud) gleidj, ob fie Derfdjottt wirb, fit jitljt

ihn bod) an fidj mit ibren t>ei(igen Bahn. Sem
&trj cntrcifit üe itjr auf jebtn ,lau\

„Verräter, Vtruitfr!" bebten bie aus innerer

£ijt glübtnbnt Sipptu ScraftmaS.

<?S mar fdwn ganj bimtel. Serafima ftieft an

bie Vatunftümpft. Tic trodenen ^toeige ber tiefte

titelten ihr ©cfidjt unb überfdjütteten fit mit Wabtln

jic erinallcte bod) nicht. 3n ber Vruft wühlte

ti, im &cr}cn glühte t« unerträglich, it)re faße be»

gaiintit in (dnoanftn. 2luf tintm rteinen fBUfeiU

fHM t;el jic auf einen bidjten Raufen Wabcln, mir

nichts, bir niebta, trgriff mit einer Dtriwtifcttcn Vc-

wcgting beu ftopf unb brad) in Stfyudntn, faft in

©ebeul aus. 0in tframpf fd)iittettc fie ubtr unb über.

Sikbcr Veiidjte nod) Stüfct — nidjt in fid), nod)

um fid), bal mar ti, was in it)r nagte mit ein

SobcSfampf, als fit nad) btm Einfall nod) unter ber

iYid)te lag unb in ba9 SHalbcSbunfel ftantt. fltinc

3tube. Wein (Ulaube unb Vertrauen, ivelcbe bie

De 8olb/U unb Dliebertradjl , bic u)r ganjeä

Bkfea ocrbunfcltt, botten ert)cDeit rönnen, ^b«
'JJhitter hatte feine 3eele in ir)r flcalnit. Wan botte

fie gefüttert unb gepult. 9iuf ber Sctjulc tmirbt it>r

allftitig gefcbmeitfjelt . in ber fcdjsteu filafie ging fie

fdjon auf Hbcnttuer auä. Sic oerfauftc fid) au

einen SERotttt unb nad) brti 3ub^rrn mar fit eine

Verirrte. 2i»ic eine Wotte in bas Sidjt, flatterte

fie in bie Vcibcufdiait. jn biefe legte fie aUe4.

^IDe«! 2Ba« alle«? Tit ganjt ©tut, btn imlcty.

bartn Turft nad) ^artli.ljfcit unb beu butnmtn

nifibiidjtn Wtanbeu an bit twigt Tauer b« iWi-

gottening ieitcnS ibrt* SJaifia, an feine llnteraürfifj>

teit vor ihr . .

.

Unb nun nad) einem 3at)r, ba bcitli fit unbmintKi

ftd) mit tin roilbtä Tier , ftebt auf bem Spnuw.

fid) mie eint Vfftffene auf allt8 ui flürjen, ju n.

ftiden, ju jtrfteifd)tn, \n otrbrtuntn.

.^»crriii bti fiimmtlt! Erbarmt Tid)'." £ü

richtete fid) auf unb ftntuc ben Aopf in bit (Mal).

9itin. T aä ift öeudKlci! Sie but feinen Öliiubdi,

loebcr einen ra«toluifd)tu uod) nationalen, mir.

bftilfcbeu, poluifdjtn nod) fonft tintn aufier erna

tinen fold)en a l.i lolftoj ober Vuid)toui.

Seit fit nerbeiratet ift, btfonbtrt in ben pi

Rubren, bie fit mit Maffia lebt, bat fie nid)t ein cinjiaefi

mal, felbft nid)l am Wrabt bei Vater«, an ©ottgeÄo4>.

an btn, btr un« in bic föclt gefleQt bat unb btn

mir in l'id)t unb äi! atjrl)rit fueben folicn. Wir bit

Rüttle mar jiir Öotttflfurd)t uirürfgcfebrt , mib M
bitftr btbtutete fie Schwärmerei, ladjcrlidje

merti. (?in 2ad mit 3n>itbütftn, laujtnb Äa|ct"

bucfel au einem läge mit ?tufpit{ieu bea tfcp'rf,

utlift Vtmirtiiug trimtfüd)tigeu ^apenabiebaiir.?

CfM ifinber, oline jeglicbc Arbeit, obne ^UitjtfüV

für bas Volt, mit »DÜfter Vrrad)tung ber \tpy

ftefeUjdjaft, ift in ib,r alles lmift unb leer . .

.

3L*aä b,at it)t ben ©elitbttn cntriütii ? B#l
töblid)e ©ift? Ter Siebe 1 btr i'ciotnfebajt iwttc üi

nid)t einen ?lugtnblid bic Srrcuntnis urbitlli. tue

er, iljr Vtaffia, nad) einer Stele feufjt, unb ii*i

burd) finnlid)cn Zauber allein )u halten ift.

Cfu ihrem ©ebiru taurbt mieber bas burd)fidit;(|(

©tfid)l ffaQfrial auf, mit btm Vlid ber norm,

ladjtluben Kugeft. Tic VoSbeit erftidtt ihre Jfcblf.

Sie warf fid) nieber unb rang bic Ifiänbe. Tic

Mäubtrin Deruid)ten — baS mar ber ©ebanfe, bei

Strafima nid)t loSlicfs unb mie ein viammer au ib«

Sdiläfen podjtc.

9113 bie mutige flnfpannuug ber Seele auf birj«

Vliic-ioen oer'allen mar, fühlte Scrafima, nie fid) üt

inneres fbrmlid) in einen Wtumpcii ballte, unb p<

erfdjauerte vor ber 3öolluft einer blutigen "Jlbretbiruij.

XX.

Ciu fllopftn an btr ibiir trmtdte Jjorfin.

6r trat an baS ^tiifttr, beffen t'abtn beior-

gelafjen mar. (rr mar fid) nicht bemuf>t, mit taje

er gefdilüfeu hatte
; bod) tonnten es faum foti Ar

brti Stunbcn gemefen ftin.

»Baffiii iroanntfd) ! Vättra>cn!" lief; ftd» HM

Stimme außen au ber Xbür Dernebmcn.
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& war 2fcburilin, ber iprad).

„»a« toilip $u? ftomm f»«rein
!"

Itr 3»erg tappt« in ber Dunfclbeit gernbe auf

tai Sett lo*.

„Stätenhen, foitimcn Sic gütigft fchneU! Sollet

cdjrnffn!"

.Seuerebrunft?"

„Tie gnäbige Rwu, Serafima ^efimomna . . .

«f lauer« . . . »erbergen fid) . . . um mil bem gtui.

bijtn Sräulein clwaS an^tiftctten . . . M ljobc einen

Told) bei ihnen gejeben

.»ol 3« fagit!"

Sjorfin fprang auf itnb triimerle fid) an alle*:

tx Ijotte in («Wartung üon Waljeria in groficr Auf«

rtftTin<j gelegen. Sie hotte ihn beruhigt, ihm be=

rubtet, bajs ber flnabe noch am i/eben unb bie

ßronllKitsform ber anbeten ftinber leicht fei. Sera-

hitm aar au§ bem SHalb« ftraef« ju fid) jurüd*

Selebrt. 6r (»alte nid)t auf pe gewartet, fonbent

mar m ftd) hinaufgegangen, hatte fid) fuum «ntfleibet,

al* er ichon feft fcblief. (£r war neuen Sccnen aus

bem »ege gegangen unb tjatte uor, morgen mit bem

frabeften nach bem SHarftiledcn ju fahren, um einen

ilrjt bejorgen, nötigenfalls bureb bie OrlSbcbörbcn.

.ftaben Sie bie Guite, bitte!" trieb il)u ber

flmerg an.

Jjoriiu machte ficht unb warf jeinen Paletot

bireft iiber ba« Wncblgcwanb.

„Siebe oerftänblich!" idjnnujte er ihn an.

Sjdmrilin, mit wetfjem ©<fid)t unb glühenber

ctirn, ftammelte im Sliifterton

:

.Sie fiablen fid) jum gnäbigen Fräulein —
glauben Sie meinein SUort . . . 3d) bebaure Sie uub

bie gnäbige Srau, J*api 3wani)tj<b! 6* gibt aber

euren SJiorb . . . SBerjriben Sie, tPäterchen!"

Cr griff nad) bem Saum beS ^oletot ; in feinen

Ungeu tag , aufter Scbreden , aud) ber fefte SMQe

,

ba« Attentat ju Derbüten unb Serafima ]u über'

flirren. (?r fonnte fie nicht leiben unb pajjte ihr

ulk auf.

„Seudjtc!" febrie ihm Sjorftn ju.

Ter 3»erg ftolperte ooran , baS Sicht baltenb.

lfr »ar barfuß , in Unterhofen unb buntem £»embe.

,?eifer, leijer!" äußerte ijcburilin.

Sie waren auf bem Törpla)} angelangt, a(-i au«

bem «djtmmer, wo «nljeria fcblief, ein Scbreden«..

nif ertönte, auf ben ein erftidter Schrei folgte.

Ijorlin entriß btin 3l<*rg ben feuchter unb eilte

toribin. Ijehurilin binterbrein.

Hn ber Sbür, bie ftd) miötrjchloffrii crroieS, ftellte

3jortin jdjnell baS ficht auf bie Mommobe unb

farjte jum SBette; benommen »om Öefiibl einer

fttofjen ®efabr, fonnle er im »>Ibbiinfel nidjt gleich

ttfennen, was bort uorging.

Sin neuer Schrei — er erfannle ifnljetioS Stimme

•
- beWog ihn, fich auf Serafima ju ftürjen, biefe

I

an ber Schulter ju paden unb htftifl jurüdju.

frbleubern.

.So alfo jeigft 5)u 'Sich!" fdjrie er fie finfter an.

9luf bem SBette brüdtr fid) Äaljeria, im sJ?oa>t=

j

gewunb, mit aufgelöftem ^aar, an bie SBanb, lief?

bie Süfec fnifen unb hielt fich mit einer ^>anb an

ber Iinfen Schulter. 9luf ber 2ödfd)e erfdiien SBltit.

Sie ftbhnle aber nia)t, fonbern fliehte nur mit ber

anberu C"<onb bie *ettbtde über fich ju jiehen.

Serafima rip fid) t>on Jjorfin lo« unb bemühte

fid), mit ber redjten fcanb einen Stofj auf «aljeria

ju führen. Sie jitterte über uub über unb ihrer

tfeble entrang fid] ein ftöchetn. Sie irrte mit ben

'Äugen ftiü umher, bie SPmft feuchte uub ba« lofe

^•>aar hing ihr iu ber Stirn.

„SJaR mich, >»td)! . .
." febrie fie, brang noch

I
einmal wütenb auf ba? S^ett »or unb fanf auf ein

|

«nie.

Ter 3»wrg eilte »on ber anberu Seite auf fie

ju, ergriff ihre freie fcanb unb hing fid| nn fie.

ijorfin, im ^eftreben, ihr ben Told) v« entwinften,

rang mit oollcr ffraft unb oerwunbete fich babei

jwijchen bem Wittel, uub 3eigefinger.

.SBflfrn« ^wamjtfch! Cieber! £ür midj! .

.

Malferia fpraug auf, uneiugebent ihrer bloften

Jjiipe unb ftiirjte fich bart au Serafima üorbei auf

IjorfiH.

6* war ihm gelungen, Serafima ju überwältigen,

er umfaßte fie, trug fie in ihr Schlafzimmer unb

warf fie bort auf ba« SBett. 35er jugelaufenen, Der.

|

fdjlafeneu Stfcpauiba fdjrie er ju: »gort oou hier!*

ftie« fie jurüd unb Berfdjlofj bie Zf)üx.

..Stälcrdjen! . . . ©näbiger §err! ... Sie wer-

|

ben £>anb au fia^i legen!" jammerte Stjepaniba, in

! 5hra" e" aufgelöst.

„Sie bentt nid)! baran! *ei Öott!" jehrie er

rauh, unb blidlc fie broheub an. „ftörr, feinen

aHudÄ'. iöehüte Tid) Öotl wor bem Schwaben!"

Schnell begab er fid) 311 ftaljeria jurüd, bie ihre

I
Stlbftbeherrfcfaung mieber erlangt hatte, wie immer

im Slugenblid ber Öefahr.

„Xäubchen!" fam fie ihm mit bittenbem Ion

entgegen. „Um bcS ^ieilanbe§ willen, fürd)tcn Sie

nid)t3 für mich, uub jürnen Sie ihr nidjt. ift

nicht* ! Sieine »agatefle! SOie Sie feben, faun ich

mich allein oerbinben."

Sie fafs frhon auf bem ^ett unb Ifrfjurilin hielt

ben ftrjneitaften nor ihr, aufl bem fie btreitä l
f burpie

unb 3*inben juredjtgelegt hatte, wäheenb fie ftd) noch

mit bem Schwamm bie Schulter witfd). Gin Bermel

ber 3ade war ausgesogen, whiS fie in ben erfteit

Momenten oon IjorfinS 'Jlnwefenbett nicht genirte,

worauf fie aber bod) mit einem SBlirt auf ihn er«

rötete unb leife fagte

;
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„Auf einen \*lu^rnblicf . . . fd)icleu 3ie mir Stjc«

paniba . . . Cbcr ntd)t . . . id> felbft . .
."

„Soll fr Sic ocrlnffen?" fragte Ijorfin, mit bem

flopf auf btn ,tyocrg weijenb. „3dj ficbr."

„€r fcine«roeg«."

2 ic Uidielte fogar unb in ibren Augen Jf'fllf F"*>

fein Sd)rcdett mehr, uidit einmal Unrulic.

ijorün trat auf ben Worüber binau«.

„Sit toten fiel) bort." t)iclt ibm Srjcpanibn unter

Il)raiicu »or, „(»rUiuben 3ie, gnabiger »)crr, öicl«

leidjt U£after. Sprit . .
."

Aue- beul 3cbUif«immer brang ein bnflcrijdie*

Wcliicbtcr Scrarima*.

„Webt«, ba« Hergebt!" cnviberle er ftrrttg, wobei

ibm ein'ifi. bun her auf ben Soften geworfene Told)

aufbewahrt werben müffe.

„iHcgeuftäublidjer ^citgenbcwri«," backte er, ging

nui bic t)i«tere Anilreppe unb fette fid) bort auf

bic Stufen. Tie Wadjl webte ibm Mubluiig in«

Wcfidjt.

<*r füblte feine Spur ooii Witleib für Serafima.

(?« berübile iliii in feiner Steife, baf{ bieic« üiJcib

in foldjem Walmiinn gebiebeu unb bis }it einem

Wlorb geidjrittcn mar, au« im erträglicher <iifcrjud)t

unb Abgötterei für ihn.

„Verirrte." wirberboltc er für fid) ba*jclbc SBort,

ba« itjm bamal« im SJalbe auf bem i$c<\t nad)

SHtonotota , oor feiner Au«cinanberjc|iuiig mit Sc»

rafima, gcfoinmcn mar.

„Sold) eine bostjafte, roilbe 3?cftic!" brängien

fid) bei ifjm bie (Hcbanten. „3i*ie ein cingericifcbler

leufel . . . «ein önlt ! Aber roobrr? «ein ©Ott,

fein ©eiefi im fterjen! 9lid)l« al« ibrtu Stellen

unb ibre meibifrbeu ©elüfte."

(»•:• mar ihm mbentlid) bcbaglid), baf) er fie je^t

in ber fyntfe hatte. Stfenn er will — fann er fte

bem ©erirtjt übergeben . . . Skrbient bat fie c« reieblid).

(»•in cbeltnütigcr (*nijd>luf5 errang inbefien ba«

llrbergewid)t.

.. ^d) fd)icfe fie morgen fort — in alle »ier ätMnbe.

.V,ti bleibe tfiiifii Inj mcljr mit ibr juiammen! 2lo:

allen Tillen nmi, itfj aud) ttaljeria Bor il)r föfijpa."

„Soldjc ©emeinbeit ! 1a8 i)iabd)cii berauben,

fie oiieubnr betrugen, fie bann bafür nidjt nur

(offen, foitberu ihr nod) im eigenen £iaiife wäbrcub

bc« Sdilnio bie »fehle abfd)ucibcn."

Seine jArtlirfif Sorge für «aljeria, feine $>in»

gebuttg für biefc« Wäbe&cn „nidjt oon biefer SBelt"

ciitlodtc ibm ftiUc 2 brtrnen, bie er triebt jururf t>iett.

„önabiger fvrr!" oerlautete von unten ba« auf*

geregte ftlüftern Ifdwriliits. „Tos gnäbige gräu«

lein läßt Sie in fid) bitten."

„i'icgeu fie roieber im !8ett?"

beu fid) felbfl oerbutibett. ^di babe

meine at'unber gcjdjaut."

Ter 3w«9 biclt fid) felbft für einen grata

l'fnriirg. Tie Weicbirflidjfeit Don Äaljeria battc iht

in ßrftaunen gefetjt.

Ijorfin eilte über ben florribor.

/Meine leucrfle!"

6r lief} fid) am $*ctt auf bie Wnire niebet in)

heftete ieine l'ippcn auf bie $>anb ifyti Demuitbetrii

Annes, ber auf bem $*eltc lag.

«aljerta lehnte fid) auf baä Popftiffeu unb ftia4

leife, mit )urüdgcbaltcncn i brauen:

„Um be§ vvilanbc« willen, SBafftli ^suiniinit

Btrjeiben Sie ibr! Sie ttjat eS im StJabitfiim! l\t

ift btifterijdj. Ta-S tverftebt ibr itid)t, ibr 'Bionnfi.

,uiilicr mar fte nidn fo , fie ift e4 getnorbm . .

.

galten Sie fie triebt abgeicbloffen, febiden 2« üt

Stjtpaniba . . . SMj mürbe felbft . . . bod) bnS mirte

fie «u febr aufregen. Sie muf; toabrlid) an f«nbn>

baren ijülliuinationen leiben."

„An uidit* leibet fie," brad) er beraub .('tir.it

boshaft ift fte, bi« rttr *eftialiiät."

. laubdiett! Sie liebt Sie bi« }um SSobnüiir

3t)ad ift e» auber«, fageu Sie felbft? Wir tbut ti

fo leib . . . ,ub babe biefen Unfrieben bergcbra^l. .

,\d) »erbe mit 5\reuben fdjon morgen bar

räumen . . . ,\hr beibe tbut mir in ber Seele twt.

M) muß eud) oerföbnen. llnDer^iglid)."

„Taf> fie nur ihrer SlUge gebt'/

„i.'abcn Sie feine Sünbe auf »^r Oicunifen. if ;

ift 3b« Wefäbrtitt. t*be ba9 ift ba« grofje lf

beimni«, IBfiffUi ,\n>aiiiitfd). Serieifjen Sie."

„,>ur men bitten Sie! Sie ift nid)t 3brem

fleiucn Ringer mert."

„©eben Sie »u ibr , reben Sie ibr gut ui .

Tos mit mir ift eine WleinigfeÜ . . . borgen wrae

id) ganj b«l fein ... 34 iJfbt ""f ben ganjen hi

nad) IVironoiofa."

„3br SlMUe in $$Tcn, aber ju ü)r geben läse

id) nidit. 34 rotroe 0ll = 3Mubd)en fd)iden. i'lcit

oerlangen Sie nicht oon mir . . . Ad) Sie ! ... Set

bod) oor 3b»en aanje läge Iniecu bürfte!'

„3ilaä ba, loa« ba! Imibdicit!"

6r ftredte beu Arm au« unb märe brinabt u

laute« Stöbucn au«gebrod)rn.

„i'iebc, Sic oerlreibeii midi! Schlafen Sic mrh.

©lauben Sie mir" — bic Ibriinfn licfjen ibn to
jit Worte fommett — „glauben Sie mir... 8WP
Ijorfin ift bi« )utu lebten Ateinjtig Sty, 3|c... w»

ein treuer f^unb!"

dr flob unb rief auf bem ttorribor:

„Stjepaiiiba! Sie bürfen jur gnäbigen

geben. Ter Scblüffel ftetft."

XXI.

Xjorfin bffllt leinen Aitgenblid bie 8ef»tj«Ü.

bafs Serafima „^>anb an jid) legen" »ürbe.
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iiilief jcft, erwarte «m fiebcn llbr, uub als er jid)

fragte: „2öa* foü nun au* ihr »erben" — einpfanb

<t nidjt bo§ geringfte 'DJ itleib mit ifjr. Wbjdjieb von

tdr nehmen wollte er nicht, wollte et mirflid) nid)t,

nttbt, baß er e8 nidit getonnt tjätte. Itnb leben wirb

« nict>t mehr mit ihr unb wenn tr fel'bft — in olle

titer ©inbe geben müßte.

Seine erfte Sorge galt Äuljeria. Sie lug gewifj

ius lieber; ber Schweren, bie (?rfd)ütterung nnb babei

ii« SBunbe, jo leiefjt biejelbe fein mochte.

(fr tleibete fidj ftiß unb eilig an. befahl ba9

^fetb anspannen unb jdjirfte Stjepnniba, bie er

auf »er Unteren ftreitreppe trat , orjue jie nad) beut

•Pefinben ber „gnäbigen ftrau" jn fragen, aus, um

hdi ui afuiibigen , ob ßaljeria ^orfirjeniitü nufge»

itiinJen uiiö bereit iei, it)n ju empfangen.

(*r trat auf bett flehen unb mit »erhaltenem Wem
tu ba« •{immer »on Maljcra ~ tr>o bie Säben jdjon

iiuf^ejogtn Waren, las $>erj jdjlug ib.m uernebmbar.

»Wie bejinben Sie ftd)?"

(*r blieb an ber Sbür flehen, ftaljeria »aji, bereit«

angctleibet , am loilcrtentifcb , etwa« bletd), aber

niiinler.

.ÜSaltre Siagatellen, 2Ü>ajfiti Ctoanntfcb . . . bod)

'iljldfl Serafima?" fragte fie flüfternb.

„GS jdjeint jo . . . Uebrigens," unterbrad) er jidj

in einem anbern ton, „eä gebt nittjt ohne $oftor."

.ftür wen? ftür jie ?"

„ftür Sie, $efte!"

„iflitie febr . . . Sie tonnen mir glauben. ,\dj

hob« bie S&iuibe ganj orbentlid) »erbunben! (f« ift

tiie reine Schramme. -)iuc ein wenig ^obofortn,

twtm e4 jii tiaben märe."

Sie ftanb auf uub ergriff mit ber gefuiiben $>anb

Sic feine.

»6« müßte midi jeinanb nad) Wironomla bringen,

läubcbert. Snbeffen weiß id) nid)t — ob id) nidjt

bejjer erfl nad) beut Stäbtcben jabre?"

.3£ariim Sie?!" rief ijorfin. „3dj faljre unb

bai fogleid) . . . aber auf ben ftuieeu bejdjroorc id)

Sie. liebcä 3äubdjen" — jo nannte er jie jum erftett»

mal — «fahren Sie rjeute nid)! nad) TOironowfa
!"

,;\d) getje ju Ruft!"

.Xa« erlaube id) Jbnen nicht !

"

»Nun merfen Sie ftd), Stfnjjili owamjtjd)," er»

unberte fie ftretig, „id) bin gejunb! Aber bort

«erben fliuber. SSMrflidj, lafjen Sie ntid) fort, Jd)

nöd)te Dorthin fliegen unb bann nad) SRironorafa

eilen. . . ." Sie bejänftigte wieber ben Ion ihrer

Stimme, „«leiben Sie bei Sima. Wu fie jid)

nur jefet befinben mag?"

„Stfie es il>r beliebt!"

„Sßctfftli 3roant)tjcb! bas ift Sünbe, grojie Süube!

Sie bat Linien bod) nittjt Uebled tljitn wollen, jon«

bern mir."

„Sie jiub — eine ^eilige!"

„Srifcb wn ber Warterbanf!"

Sie läd)elte ftia.

„,Jdi fann mid) nicht um Tie flimmern — id)

faun e4 nid)t! 7>a$ loäre $>eud»elei," erflartc 3 torfin

mit Slnftrettgung unb jenfte ben Äopf.

„äBiffcn Sie was . . . Staffen Sie mid) nad)

Wironowla fahren uub bleiben Sie bier. 51ur bitte

id), baß ba« $ferb bort «wrtet, bamit id) nad) bem

Stabtd)fn fommc."

„2iaS faun geffbeben! t\on bovt unb $urtid fmb

feine jefjn 2«erft. 9i% baben nuib imei ^ferbe!"

„•3d) bin gleid) fertig. 3<b friufe nur eine lafie

Wild)."

„Änljeria ^orfirjerona, bleiben Sie iticfjt jo lauge

bort ... in ben Rüttelt. ift eine anfterfenbe

ffranfbeit."

„«ebenfen Sie, wie oiel <J)ule« Sie nodi uorbobett,

looju ftd) |o auäfejen?"

„®ut, gut!"

„'Nun, (eben Sie loobl. SoU id) 3bnen bie

"DJild) berjd)iden ?"

„«ilte !"

(fr fouitte \xd) gar nid)t wn itjr trennen.

9114 er über ben Äorribor »djritt unb bort

j

2jd)urilin job, ber feine grofjeu, ungel)eurett Nugcn

bemegt unb untertbäuig auf ifen rid)tete. empfanb er

j

im ©ebanfen an Serafima einen ^cr^ltc^en fffel.

.(»in Ö»la§ Wild) unb $rol für ba« guäbige

\

Sräuleiu — jojort!"

6r bejabl bieä fireng unb ber 3'wrg »erftanb,

'

bafj er betreff« bes geftrigeu feine ,Snuge im Raunte

)u b«lten babe. 3m i^am bulbete ti Ijorfin nidjt.

|

(*r befahl beut tfurjd)er, jd)leuitigft unjujpanneti,

!

roorauf er jid) erhittbigte, ob flaljeria ibre Mild) ev

balten ^abe ; al# ber liiburt) an ber ftteilrcppe oor.

gefahren mar, melbete er bieS felbjt unb bat fte nod)

einmal mit tief beroegtem ®eftd)t. rcd)t vorjiditig ju

fein unb jid) ja nidjt in ben Kütten anju^eden.

Ataljeria jtirg ein, unb oom 2sJagen aus raunte

fte ibm ju: „ipaben Sie Wttleib mit ihr, läubajen

. . . ikrftanb unb Siebe!" 3bc ?iebliug4au3jprud)

I Hang ibm in ben Obren unb erjdjredle ihn.

„Sterflanb unb Siebe!" roicbcrbolte er für jid),

„ift jo etwa« möglidj?" SJarum Ijottc er ihren

bitten nadjgegeben ? ör hätte fie nad) bem Siäbtdjen

geleiten joücn. £eute wirb e« nicht jel)r heiji werben.

21'eiut er nur nid)t bi« jum flbenb Serafima ju jehen

braudjt.

(fr wollte bie» nidjt uciineibeii , loeil rr uor ihr

|

?Ingjt gehabt b»tte. aöobnrd) folltc jie ihm angfl

machen. Or ftanb ihr jo fern, baß er für fie fein

gutes Stfort gefuiiben hätte. Sid) uerfteUeit unb

ftropmut heud)eln wirb er nid)t. Selbjt wenn fie fid)

reuig oor ihm auf bie i»üße werten itnb um ©nahe

17
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flehen foUlr, mürbe er fein ^>cr\ oor ihr oerfd)lief?en

. . . baS fühlte rr.

Stjepaniba erfd)ien oor ihm, als rr ficb nach oben

begeben wollte.

„Tie gnäbige ftrau lüften Sie bitten ,*' flüflerte

fie ibm )u.

„®ut," erroibrrte er, febrte aber nicht gleid) um,

fonbern fprang erft in feine Stube, um fidj oor bem

Spiegel bic öaare i,ured>t |M machen. (Fr wollte

mtcb fein Wefid)t febeti. ob e« nidjt fidjtbjre Spuren

Don Crjcbütterung trüge. Sein ffijunicb mar, in

notier Selbflbebenfcbung oor fie \u treten.

(fr faub fein (Mcfidit ürnia,. etwa? fiufter, aber

ohne bejonbrre kläffe ober !Xöte hiermit jufrieben,

ging er langfam bie Ireppe hinunter.

StTftßmo gina. im Schlafzimmer in irjrem ba«

tifteneu Peiguoir mit bem mmlarb um ben ßopf

auf unb ab. 3m Limmer ftanb ein Keifefon'er mit

geöffnetem Tecfel.

.fBafjUi 3maimlifb," empfing fie ihn mit einem

gan) uubefanntrti Ion. „ Sie baben mid) gejlern

einfperrru wollen — mie eine tolle ftünbin . . . So,

bas tönnen Sie beute nod) tfiun. 3cb bin in 3hrer

ftanb. SÖenn es 3buen beliebt, mögen Sie nach

bem CrISoorftebcr febiden, meinetwegen aud) jiim

llnlerjuchungärichter fabren. 2?oju mit mir diel

Hmftänbe modjen? Jd» babe einen WorbanfaQ auf

ein fo foflbareS Siefen mie ben ©egenftanb 3brer

'i'erehnmg verübt."

3hr (Meficht mar über Tnuin oergilbt. Tie ein-

gefunfeneu klugen rollten langfam in ibren ftöhlen,

Tenuocb atmete fie gleid)mäf}ig.

„Serafinta 3efimomiio," etmiberte er feft, mäh-

reub er fid) hinter baS 3*ett nahe ber Ibür fteflte,

„alle*, was Sie eben gejagt baben. ift überflüffig . .

.

3b" finulofe Xbnt laftet auf 3bnrn. Stfer in ber

Seele feinen ftalt bat ..."

9)Ht einem Sprung ftanb fie bidjt oor ihm unb

ibr heißer Bitft — Vorbote eine« neuen Sturme«

— mehte ihm inS (Befiehl.

„fteine Sittenprebii.it! . . . 3cb habe nur beSbalb

\n Tir gefd)idt, weil ich feinen lag länger hier

bleiben mill. Schirfe nad) mir, iuebe, fo oiel Xu
millft, aber unfere 9J.eebnung ift abgefdjloffen."

Unb ebenfo unoermutet {prang fte uim lijcb,

holte ein Portemonnaie aus ber Zchublabe unb marf

es auf bie platte, roo r>erjd)iebene Tamenfacben

lagen.

„ftier fmb tfaljeriaS Weiber — idj braudje fie

nid)t. '-Was baoou fehlt, haben mir mit einanber

pfrthan. Kucb Tein SÖedjfel ift babei. 3e>l brcn#

Tu [ein Tofument mebr bafür auSjufteflen, lonbrru

Du fannft frei barüber ptrfügen. 3*eim (jimmd!

Sie mirb Tir nicht brein reben. SBefanntlid) *rt

— bem "ÄlfonS überladen . .

i f r ließ fie uid)t auSreben, ergriff ihre §m>,

unb öon einem plöjilicbeii SÖutanfall erftidt, fhej et

Tie uom lifd).

s
)iod) einen Slugenblid, unb er hätte fie m Minbet

3?ergeffenbeit fleroürgt, fo fehr übermannte itm 6n

,Sorn.

»öemeine«, niebcrträchtigeS 2Peib!" entrang fiA

mühfam feinem bebenben Wunbe, „Xu hafte? je»

magt? . .
."

„2t»aS habe id) gewagt? Tich Alfons ui uennfti

*

2i*a8 bifl Xu benn fonft?"

»So nennfl Xu mid) . . . unb flerabe X«!'

ftr fanb reine 3?or»e. SoldjeS Wcfittöpf rertiiili

nid)!« als ed)t bäuerifdje Prügel. Sollte er mit iii

Umftänbe mexben ? (?r wollte nur feine fymb nidil

befd)mu)^en. bas mar fie ihm uidjt wert.

.SÖeun t>\i nicht gteid) fchmeigft," fchrie er, jm
greife id) mich an üir!"

3m ftanb Serafima mit bebenben 9afc.>

flügeln bicht oor feinem ftefubt.

.Schlage nur ju . . . fd)Iage nur ju • Sa*

fann man fonft oon t\x erwarten, Xu 'Panern»

finbling!"

Sie fonnte ihn mit einem ber Schimpfmorte be>

nennen, wie man fie ihm in feiner ßinbfceit an ben

tfopi geworfen hatte. !Hor feineu flugen bunfelte ei...

Unb bod) erhob er nicht bie öanb. Schlagen moUii

er nid)t. XiefeS SBeib war in feinen klugen <o tief

gefüllten, bafs ein rtejühl bcS 3lMberroilleni alH

anbere überwog.

„Tie Jpanb an Tir befubelu . . . lohnet itiät,

fagte er. „Mcbt Tu oerläfjt mid», fonbern id) wt=

jage Tid) — höre — oerjage Tid), unb banfe Teiwr

Sdjöpfer, baß id) Tid) nicht bem Etaatsanroalt übe:

geben höbe ! ÜKit TeineSgleicben mufj man perfa^rr

wie mit ^ejeffenen! . . . bat; heut auch nicht mrb:

ein §audj oon Tir hier ju finben ift!"

'.'Hie« bieS (am bei ihm eilig heraus, unb gte

'

barauf roiifite er nidjt mehr, was er gejagt bat
1

/

3hn beunruhigte nur ber Okbanfe, bafj fie in eine

neuen äl^utauSbrud) ßaljeria am hellen lichten ioeje

enoürgrn möchte.

6r idiwanfte hinaus. Sein flopf wirbelte

ber Jörufi wühlte ein fteebenber Schmerj. Sa«»'

fonnte er nicht )u fich frlber fommen.

ing itlgl.l
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„©laubft Du nic^t, baft t4 brffer füt und ge« einige ^rit in btr Wühlt ju »erbringen? Unb wa§

m\n »Ott, noch ju »arten, bis Du Dich auf irgtnb i»altt ihn baju btftimmt? — ffienigtr bie ©elegen-

ftnrr t>arm im Canbe oöllig cingeriebtti tlAttefl ?" I>fit, baS Wahlen unb SBtutelu ju lernen , ali ber

fiugte leß eineä Sogt« ftbüthttrn.
,
3ufaU» bajj ee t'ogie in bem alten ftarmhauje gab,

.Tie Sflaljrljeit ju fagen," antwortttt Sngel ba$ »or feiner Dtgrabation ber Si& etntS JJtoeioeö

Ware«, „fann ich t« nicht ertragen, Dia) irgtnbwo ber tramilie D'UrberoiUt gtmefen mar. So würben

fmi meinem ©ebufre unb meiner ©nmßatbit }urüd>
j

»raltifcbe fragen ftct§ bei Ware tntfcbitbtn — bureb

uilafien." eine (fmpfinbung, bie mit ber Sacht an unb für

Die Urfnd>e war eine gute, fo entfernt fit auch jicb. nichts ju tbun tjatte. Sie eutfdjloffen fia) baher,

log. Sein CHnfluft auf fic war ein fo marfanter unmittelbar nach ber fcochjeit bortbin ju geben unb

gmiejcn, baß fie felbft feine 9trt unb Seife, feine ftatt einer Weife bureb Stäbte unb SQBirtfc^aften lieber

Öewobnbtiten, feine Lebensarten, feine Liebhabereien bort »ierjctjn lagt ju bleiben,

unb Abneigungen angenommen t>alte. Sie im garm« „Dnnn werben wir einige garmen jcnftitS

leben jurücflafjtn , fnefj aber nidjtä anberts , als fie
(

l'onbon beftebtigen, oon bentn id> get)ört habe," j agte

btr Uebtrrinftimmung mit ihm berauben. Unb nod) Wngel, „unb im War} unb Slpril werben mir meinen

nu« einem anbern ©runbe wünjcbtt er jie unter eitern einen Sefucb, abftatten."

'einer "Juffia^t ju behalten. Seine (Fitem Ratten Öragcn ähnlicher 9lrt tauften auf unb Oer«

natürlictj gewünfebt, fie einmal ju fetjen, bcoor er fie fd)Wanbeit, unb ber lag, ber unglaubliche lag, au

auf eine entfernte «Hieberlnffung in ßnglanb ober in
|

welkem fit bie ©eine Werben foüte , ert>ob fid) er-

ben Kolonien entführte ; unb ba er tt>ren Meinungen fehreettnb in närbftcr 9Iät)e oor itjr. Der einunb«

Innen finfluB auf feine 9lbfi<tjten geftattet fjattr, fo breijjigfte Dejember, Snloefier, war ba§ Datum-

roollte er it)nen hier wcnigftenfi entgegenfommen. »Sein SÖeib!" flüflerte fit für fub- 'tonnte ei

<rr glaubte beSbatb, bafj eint Seihe oon Monaten wirflia) fein ? Sic btibt fltlä jufammen, nichts fie

jemeinjamen Sebenl wäbrtnb ber Seit, in welker trennen, jebrt Grtignte gemtinfam tragen — tonnte

« ein ©ut
fuchtt, ihr eine geffUfcbaftlichf 4-iiljt für e« wirtlich ffin? Unb warum nia)!? Unb bod)

boi fein wtrbe, wa§ fic trieUeicbt für eine fcrjwere warum?

Prüfung anjah — für ihren Sßcrfehr mit jtiner Cfineö SonntagmorgenS teerte 3« £uett aus

Mutter in btr Pfarre. ber Icirdje juriirf unb jagte heimlich ju 2ejj:

.•^inächft wünfd)tt tt eine ^tafjlimlble bei btr „Du bifl bitftn Morgen nirbt aufgeboten worbeu."

Arbeit ju iet)en , um eine 3bet baoon ju tritgen, „Sit?"

sie petj ber Wtbrauth btrfelbtn mit bem tfornbau „Tu bätteft boch h*»t« morgen jum trfltnmal

am beften oerbinbtn lafft. Der SBefifccr einer großen oon btr itcnuel oertunbigt werten muffen!" unt«

allen %iaf|tnnüt)le in SBtUbribgc — tinfl bit Wühlt wortete fie, Jen ruhig aujeb<nb. .Du wiDft boch

einer «btei - t>o»te ihm bit »efiebtigung btrftlbtn ©oluefter fcoefatit machen, nicht?"

hattet unb fict) erboten, ihn in feine jeitfpartnbe Die anbere niette rafetj.

ilrbeinmethobe einjumeihen, jobalb er l'uft hotte, ju „Du mufjt boch breimal aufgeboten werben. Unb
tommen. (»tart rnathtt einen iötfuch in bein nur jefci bleiben nur noch J»« Sonntage bi* bahin.'

»tnigt Weilen entfernten Ort unb fam am ftbenb 5tf? fühlte, mit fit blafj würbe; 3)) t)atte recht

und) ialbothar;9 juriief. iefj fanb ihn entfAIofftn, e? mufjte breimal gejebtben. ijattt «ngtl es
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twfltflcn? — ©tun buö btr iruli war, fo mitfstt

nod) eint Sodje jugtgtbtn mtrbtn, imb ba§ war

ungünftig. ffifc fonntt fit ihren l'itbbabtr nur baran

trinnrrn? 3it, rotlcht bi8b.tr jo jurüdbalttnb gewefen,

mürbe plöflidi Reiter unb flammt bor Hngtbulb uub

Unruhe, fit löuntt ibrtn ttutru $rtis otrlitrtu.

(Fin natntlidjts tfrtigniS befreite fit doii itjrtr

'.Hngft. hatte bit UntertafTung beo Aufgebot*

gtgtn i>rau t» ritt mtuirjnt unb bitjt nabm baS ü*or»

rrdjt btr Deibeirateteit ftmu in ?Injprud) uub fprad)

mit Dingel ubtr biejtn ^unft.

„vNatitn iit nidjt barau gebadjt, £>«rr Wlare?

ii meine, an baS Aufgebot?"

„%iturlict> !" antwortete (Hart, „baS habe id)

nid)t otrgtfitn."

3obalb tr mit Ttft uUein mar, jagte er:

„SJtunrubige Tirb nidjt über ba* Aufgebot.

<.fine Bi^mj ti: btqutmtr für uns, id) babt rnieb br§-

halb bafür eutfebieben, oljne Tid) um flat ju fragen.

Senn Xu jeM am Sonnlaginorgeu jur flirdjt gtb.fl,

wirft Tu Teiuen tarnen nid)t rjorrn, ftlbft wenn

Tu es wunjdjtn foUteft."

öiti wuufdje ib,n iiiehl ju boren!" trroibtrtt

fit ftolj.

'JüditSbrilowenig.tr war eS «ine grofjt tfcrltid)»

ttruug für Itjj, Iii wifftn, bafj bit Sadjen in itlufi

wnrtn, ba fit jtqon gefürchtet hatte, eS habe jtmanb

jid) erhoben, um baS Aufgebot auf törunb ihrer

Wejdiidite sii utrbiettn.

Ii beunruhige mid)," fagtt fit für jid). ,41
bit« viele öiluct wirb fpäter firber an mir gerächt

werben. 3o madjt c9 btr Gimmel mtifttnS. 3$
wollte, idi tniitt bafi gtmöfmtidjt flufgtbot babtn

9mm*.*
Aber alles ging gut. Sie ubtrltgtt, ob es ihm

titbtr jeiu würbe, mit ihr in ihrem alten meifjen

ßlcibe gttruut ju werben ober wenn fit jid) tili

neue« taufe. Tie ftrage wurbt fchliefdich burd) jeine

iturforge gclöft unb entjtbieben burd) bit Aufunft

einiger grojjen i^afete, bie an fit abrejürt waren. ,\n

biefen fanb fit einen ganzen Raufen ftleiber Dom iint

bis ju beu 3d)iil)en iuHufiot eines rjollftänbigen

Worgenfoftums, entfprrcfctnb ber ttttfud)ttt ijwchjeit,

bie fit geplant rjatttn. @r btlrat baS Ipau« htf|

nad) btr Anfunjt btr ^afttc unb Ijörlt, wit lefj fit

obtn öffnete.

(Sine Diitiutt fpattr tarn fit htrab mit gtröteteu

fangen unb Ibräntn in btu Augen.

„ Sie aufmerffam$u bift
!

" flüfttrte fit, ibre Sangt

gtgtn feine 3d)ulter brüdtnb. „Selbfl an Ipanb«

idjube unb i nfrbe ntüdjer fjaft Tu gebucht! l'i(tu

Sdjajf, mein AUrS, wit gut Tu bifl!"

..Wein, nein, Itjj; «S t>anbett fid) nur um eine

Crbrt an eine ^nnbelSfrau in vonbon — baä war

alles."

Uub um fit bapon abjubaltcn. allju r^oeb dm Ujm

ju btnfen , fagtt er ihr , fit mögt nur hinauf gdn

unb ibre ^cit baju btnü^tu, um fid) ju übtrjeup.

ob aueb alles paffe unb wenn nid)t, jur Hiatiic

im Torie fd)idtn, bamit fit bie nötigen Hen&ttm(jrr,

üornebme.

Sit fefyrtt uadi obtn jurüd uub Itgtt bat ftlrä

an. Mein ftanb fie einen ?tugenblut wr beo

opitgtl, um btu Itinbmd btr ftibenen Äobt tarn

)u lernen, ^loflid) fiel ihr eint btr Unlieben nn.

' bit it)re Dhitttr brrtinft »o heiter unb aiijlo;

fungen — bie iBaUabe non bem mnftifdien Werow.\,

.baS jene i>rau niemals befommen würbe, bie bn-

etnft jenen ^re»tl begangen." Stnn mm Met

Altib burd) ben Std)jtl btr ftarbt fit streift, une

baS ßltib bt rtinjt bit flönigin Öineora oenatenM''

IX.

Mngel julilte baS '-BtbürfniS, fern von btr UJeierti

nod) eititn lag mit iqr ju »erbringen , roäb,irab iu

nod) Söraut unb Bräutigam waren — einen mmov

tifd)tn lag in ^trtjaltnifftu, bie fid) niemalt «nrbn=

ljoltn würben. (*r gab brSb.alb in btr nuÄftn.

2llod)t oor, baß tr nod) tinigt ^Btjorgungtn

benachbarten Stabt tu warben hatte, unb wrairkB:

Ith, ibn ju btgltitrn.

(»lares üeben in btr IDititrti war in Ämffufc

auf bit üBtll feiner eigenen tKejtQfcbaftSflafje nn

Döllig jurüdgtjogtnts gtwejen. Wonatelaug nur n

nidjt in bit "J^äbe einer Stabt gefommen unb wir

|
er ritt ober fuhr , jo nabm er bt« IHt itrs tyeigfl

obtr «abrioltt. 9ln jenem lagt btnüjttn fk eben-

falls bieS Wefahrt.

Sun erftenmal in ibr«m l'eben gingtn fit «I«

Partner in tintr Üngelrgenbett uon Sabtn ju üabei.

tfs war am lagt uor ärJtibnaebttn ; überaQ g«b «

Sttdjpalmt n unb Dlifteln , unb bit Slabl war r*S

oon trrtmbtu aus allen Teilen beS £anb«S. I«t

bejahte baS Ölüd, nn Singt!« "Mrm in ihrer SJttti

bahin ju loanbern, mit btr Straft, ihrer S*sn

beit Wtgtn am mtifttn angtftarrt ju werben.

9lm Slbenb fehrten fie ju ber Sd)tnlt jururf

loelcbtr fit abgeftitgtn waren , unb Itjj nwrttte w

iloniöor, wäbrtnb Slngel fortging, um noch IMeif

uub Sagen )u fchen. Ta# gewöbnüdje Waftuniwr

war ooß Bon tHäften, bie beftänbig ab unb ju fingen.

Senn bi« Spür geöffnet würbe, fiel jtbeSmol

t'idit voll auf leR' ©efid)t. Unter allen anbne

(amen atid) jwei Wänner an ihr oorbei, bie fie mi:

Ütufinerljamleit mufterten. Siner oon ir>nen fdnm

feljr überrafebt, unb Tefe bilbete fid) ein, bafj e4 ttn

Storni aus irantribgt jti, obwohl jtntS Torj t

weit entfernt lag, bafj Veute non bort faum üd

. hierher oerinttn.
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.Ein bübfcbes SDiobdjen !" jagt« ber aubere.

„Ja, bübfdj flfnus ! 9lbtr wenn td> midj nicht

fetr ine — " Xcr Sdjlufs btr SBemerfung »erflang

in tintm uitbeutlidjen Wemumifl.

(Haxe, ber gerabe aus btm Stall jurüdfam unb

mit b<m Wann an btr Schwelle jujammeiitraf, hörte

bie SBorlt unb jab 5e& ,iujammenfd)rcden. Xie

jitleibigung. bit er itjr jugefügt glaubte, fladjelte ihn

m einer rafdjeu Entgegnung, unb bevor er nod) recht

jut Urbcrlrgung gefommen, fließ et ben Wann mit

ber Dollen Rraft feiner Sauft gegen bas flinn, fo

baf; er in ben Öorrtbor jurüdtaumclle.

Ter Wann raffte fid) auf unb fchien geneigt,

ben Eingriff ju erwibtnt; Cläre trat bcsbalb bimms

unb nabm eine $?crteibigungsftellung au. «ein

törgtitr idjiru fidj inbes eine« SJeffein «u befinnen.

<?r jah 2eß, als er an i^r »orüberging , aufs neue

an unb iagte bann ju (Mure:

„Jch bitte um iPerjeirjung , tperr! Es mar ein

Srrtitm. 3d) hielt fie für ein anberes Weibchen au«

innerer begrub!"

tflare, ber jüblte, bafs er )u baftig vorgegangen

iei unb bafj er felbft mehr labcl wrbicne, »eil er

lefj am Eingange ju einer Scbtnfe batte ftehcn

laffen, entjd)loji fid). bas \u tbun, Inas feine Wemobn«

bcit bei ähnlichen fiäQeii mar, unb brüdte bem

Wanne als ^flafter für feine !ötule fünf 3d)illinge

in bie (>anb ; fie gingen mit einem Öutenad)t»uiijcb

friebltd» au8 einanber. Sobalb Cflare bie 3ügcl in

ber £»anb batte unb mit feiner (.Mefäbrtin fortgefahren

mar, roanberten aud) bie beiben ftrembcn in cnt»

jegeiigefejter Sidjtung bauon.

,2Bar ts roirtlich ein Irrtum <* fragte ber «weite.

„"Mein, Durchaus nicht! Slber »eMjalb follte idj

bie t*kfüble bes jungen fterrn uerltfctn?"

JJu berfelben 3eil f»")"" bie i'icbenben in rajdjem

Irabe babin.

.(tonnten mir unjere &od)i.eil nidjt nod) ein

wenig anffdjieben ?" fragte 5ep mit trorterier, matter

ctimny. ,.3d) meine, menu mir es wünfdjlcn?"

.«ein. «eliebte! Beruhige Xicto. Meinft Xu,

bamit ber iBurfrhc Seit habe, mid) für meinen Sin»

griff iu belangen ?"

„9Jein — idj meinte nur —

"

SBos fie meinte, mürbe nidjt recht flar, er t)ieß

fie btärjalb , foldjen Einfällen nidjt 9iaum ju geben,

unb fie gehordjte, fo meit fie tonnte. 9lber fie blieb

traft toäbrenb bts ganjen ötimmegeS, »ehr crnft,

bis fie bacbte: »SSir merben ja oon hier fortgeben

— iebr weit — fbunbtrtt von Dlrileu meit ; io etwas

wie bie* fann fid) niemals mehr ereignen unb (ein

Wrfptnft ber Brrgangcnbeit roirb midi bort errcidjtn.*

9iadj ber Slnfunft in Jalbolbaus nahmen jie

lärtlid) ttbfdjieb oon einanber unb Ware flieg t>citrr .

}u feiner Wanfarbe empor. 2ef$ blieb nod) auf,
'

um nod> einige flleinigfeiieii ju beforgen, für bie fie

roabrfdjeinlid) in ben raeuigen uod) Meibenben Xagen

nidjt genügenb ^eit mehr fanb. Jn ber StiOe borte

fie plöjfüd) ein ©eräuid) im Limmer über it)r, tint

wie Stofj unb flampf. ^ebermann im £«nife jd)ltet;

in ir>rer |>urd)t, baf; (Marc Iran! geroorben fein

fbnntc-, eilte fie binauf. Köpfte an feine Zi)üx unb

fragte ibn, was el gebe.

„C nid)t«, (beliebte!" autroortete er oon innen.

„id) bebaute jer)r , bap id) Xid) fo in Unruhe oer»

fetfl babe! Tie Urinctie ift inbe« eine nidjt« meniger

a\i ernfte. 3d) idilief ein unb träumte, baß id)

mieber mit bem JÖurfdjen, ber Xid» beleibigte, im

«ampfe fei, unb bas ©eräufd), ba4 Xu gebort baft,

mar Weiter iiidjts, all ber ^uff, mit bem id) meinen

iHeifetoffer bearbeitete; im 2d)laf fommen mir b,iiiifig

foldje EinfäUe. Öeb ju 33elt uub beute nin>t mel)t

baran."

Xa8 mar bas letttc Guentdjcn, loetdje« über ibre

Unentid)loffent)eit entfd)ieb. 3u ibm über ibre 5}er«

gangenbeil \u fprrd)en, tonnte fie fid) uid)t cnt*

fdjliefjen, aber es gab nod) einen anbeni 2Öcg, um
juin 3iele in fommen. Sie jefcte fid) unb fdjrieb

auf ben oicr Seilen eines Briefbogens eine gebrdngtt

(riäbhmg ber Greigniffe, weld)e oor brei 3ab«n it)r

i'ebeu oenoüftet batlcii, fterfte bas Wüiiuffript in ein

(»ounerl unb abreffirte biefes au Ütngel (»Iure. Xanu
eilte jie, bamit fie nid)t mieber meid) mürbe, barfuß

bie treppt binauf unb marf ben iörief unter ber

Ibür tveg in bas Limmer bes geliebten.

Xie 5iad)l ging oorbei uub augftooll laufdjte

Ie6 auf bas erfte leife (Seraujtb, über ihr. Es lief}

fid) boren wie gemöbnlid) , unb wie getoöbuüd) tarn

Dingel t>erab. 5eB folgte ib,m-, beibe trafen fid) am

ftuft ber Sreppe uub mie immer tiifitc er fie
—

fid)rrlid) rbenfo warm mie immer.

Gr fat) ein wenig mübr uub oenoirrt aus. Wie

es ihr fd)ien, aber er lief* teiu ia»ort über ibre (*r.

jäblung fallen, felbft wenn fie allein waren; unb

tfjrcm (fiefübl nad) tonnte fie felbft nidjts fugen,

wenn er nicht begann. So »erging ber lag
;
äugen»

idjeinlid) glaubte er feine Öebanten für fid) behalten

ju müfien, weldjer Wrt fie aud) fein mod)ten. Er

bliet» inbes unbefangen uub järtlid) gegen fie Wie

oorber. ütfaren ihre Bebenfen wirflid) fiiibijd) gt-

loeien? — Vergab er ihr? Siebte er fie troi) alle»

bem, gerabe fo, wie fit mar, unb ladjte ev über ihre

Unrude wie über eine» buminen Iraum einer

fd)le(t)ten "liadjt ? »)atte er wirtlid) ihren $)ritj er«

halten '. Sie blidte in fein Limmer unb entbedte

i()ii nirgenb«. Er »ergab ihr alfo wirllid). Äbtr

felbft, roenn er ihr Befeuiitnis nidjt erhallen haben

feilte, jo mar fie bennodj pt&fclid) f'f überjeugt, baji

er ihr oergeben »erbt.

So tarn Sitlncfter — ihr ipoajjcitstag hrran,
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ohne baß in 'JlngtlS SBtrbalttn gegen fit irgtnb eine

fltnbtrung fid) brnieitbar gemacht hätte.

Wls bie Virbenben jur rtrübfturfs^eit fjrrablamen,

waren fie ubcrrafd)t über bie großen Heränberuugeii,

bie fie in btr grofctn flucht antrafen. Ter Weier

hatte ucrunliifet , bäft ju irgenb einer unnatürlid)cn

Stunbt bes Morgen« ber gabnenbe flamin roeift

nub ber Vacifteiuhcrb rot angeiirttfjeii würben; an

Stelle ber blau baumwollenen Warbine oerbertte ein

grell gelber Tamaftoortjang ben Jtogen. Ta ber

flamin an einem lallen SHintfrmorgtn in bei it)at

Den Miltclpunft bt* Wimmert Dorftelllt, fo wirftt

biefer neue Vlufjug belebenb auf baS ganje Wu*!ebeu

bes auSgcbehiiten 'Jtaumes.

„Ddj mar entfcblofftit, 3b,nen ju Eliten bas ftödtfte

ui unternehmen!" jagte ber Weier. „Unb ba Sie

als meine tönbt ein gutes, luftiges ftonjert Don

liebeln nub (ilarinclteii, roie es in f rübereu Reiten

Mobe mar, nid)t annehmen wollten, fo mar bies

utlfS, was id) gträujcblos für Sie tbun founte."

lefi' Vcrtoanbit lebten fo roeit entfernt, tun?,

feiner Don ihnen gut bei ber IrauungSjtrtmonif

balle Würgen fein fönntn. felbft menn man fic ein*

geloben bälti . efl mar inbeS niemanb aus Marlon

gebeten morben.

'.'in feine Familie hatte Mngel gefcbritbtn unb

oerftchtrt. baö tr fetjr erfreut fein rotrbe, menn

jemanb fämc. Seine trüber ballen nicfjt einmal

geantwortet, wärjrenb feine Altern ibm einen miß*

uergnügtru i*rief geidjricbeu Ijattcn , in Welchem fie

feine übereilte (Sbe beilegten; fie machten inbeS gute

Miene jum böjen Spiel unb jagten, baß, obgleirb,

fie eine SBautrnmagb als Sd)wiegtrtochltr nicht miU»

fommtu beißen fönnten, er bod) felbft am befteu

wijfen mufie, maS für itm unb für fein (tyltid am

».uträglicbftfn Sti.

Tie ftältc feiner ÜUrwnubien würbe Cllltl ohne

bie Warte, mit welcher er fie früher ober fpäter ju

uberrafeben iicbacbte, tiefer betrübt haben. Ie>; irijdj

oon ber Meierei weg als eine T'Urberoillc unb eine

Tonte ut preifentiren, fdnen ihm gewagt ; wenn er ihre

ftbitammung »erborgen I^iclt, bis er fte burd) Sieifen

unb Vrftiire mit ben UBegen ber SÖelt Dertraut ge»

macht hatte, fo tonnte er fit mit um fo größerem

(fffotfl jeiueu (fitem jufüfjrtn, tagen, maS er toufjte,

unb fie als toürbig einer folctjcn Mbftammuiig triunt»

pbircnb i'orfteütn. So träumtt ber Vitbhabtr. S'Jahr-

jitteinlich hatte lef;' Vlbftammuiig laum für einen

foxfl auf ber 2Belt SÖtrt als für ihn.

3brc 'J^ahrntbmung, bajs Slngrl burd) ihre Mit-

teilung in feinem benehmen gtgtn fte burdmus nicht

beeinflußt worbtn, erwedte qualenbe Zweifel in leß,

ob er ihren lörtef auch erhalten habe. Sie erhob

fid> oom örübftücfStifd) , btoor tr ftrtig war, unb

eilte treppauf. £5 war ihr plöjilid) eingefallen, fte

tonnt uoeb einmal eintn iMirt in baS fonbertare,

öbe Limmer werfen, bat fo lange PlareS Slcfibtti;

obtr, btfftr gtfagt, (MartS SSorft gewefen war; trüg

Heiterte fte bie Veiter hinauf unb ftaub in toenigen

Minuten ipahenb unb furebtfam in ber oifenen Ita

bes ftppurttmtntS. 91 n btr Schwefle, über Düfte

ein paar läge vorher ihren 5kitf in fo grofser t»:.

regung \u (Hart hineingeworfen, hielt fie an. Jer

leppid) febloji fid) feft an bie ftbwere ^icbenbtlfle an

unb unter bemftlbtn enibedte fie fofort ben Seilt

bes wtißen (vouoertS, baS ihr SBefenutni» entölt,

tflare hatte e§ aljo niebt geleftn.

Mit tintm Anfall oon Chnm.tdtt tob fie Den

93rief auf: er war unaufgebrod)en , in bemftlbe«

3uftanbe, in loelcbem er ihre »>nnb ocrlafjen borte

Ttr 35erg ftanb alfo immtr noch an berjelben

Sttllt. ,wi bitfem flugtnblid, in welchem bas Sjflw

oom @etöfe ber feftlicben Vorbereitung niberballtt,

tonnte fie Vitt gel ben '4* rief nicht übergeben; fic ftttc

btsbalb ju ihrem tigtntn ;Simmtr hinab unb oet-

nid)tttt ibu.

3hr 9lu3jtt)tn erftfjrectte ?lngel, als fte Riitbtt

unten erfebien.

„M fürchte mid), mit Tir )u fprtd)tn,* ant-

wortete fie auf feine beforgte erragt mit einem ¥er-

facti «u feberjen, ,,id) möchte Tir alle meine SünDen

unb JttMcr belebten.*

»9<iebts oon Sünben unb iyeljlern !" rief er

»iieute mufjt Tu DoUlommen mit tin Gngel tv

fbeintn. Tu. mein böcbfter Scha^! 3öir merben jpötei

3til genug haben , barüber ju reben , waä bepei m
uuS fein lönntt."

^Shtr eS mürbe befjer jeiu, ts jejü )it ttun.

bamit Tu jpäter nicht jagen tannft — *

„@ut, gut, Teint deichte fod Tir nicht entgeten

— fprid), fobalb wir in unferen tigtntn ottr SSänbeu

finb, aber jt^t nirbt ! Jcb habe Tir auch )u beirbttn.

aber biejen lag wollen wir uns niebt oerberben!

TaS (ommt früh genug, wenn e* tinmal feblecfci

SÖetter ift!*

.Tu willft alfo buretjaus, baft id) icbweigei"

„TurdjauS, (beliebte!"

Ter 1 rubel beS flujiehtns unb ber "Jtbiaf.:

febnitt jebe ciugehenbere Hebtrltgung ab. ,1h r eigener

fo lange betämpfter ÜBuufd), fid) ibm binjugeben,

ihn ihren Gerrit, ihr Eigentum \u nennen unb tuini

wenn es nötig fei , }u fttrbtu , hob fit über «1c

bufttreu Vtbtnfcu l)inweg. KBäbrtnb beS ?ln«ieteiit

erging fie fnti in bunten Iräumcn unb bie l'oft

icbwanb Don ihrer Seele hinweg.

Tie .Wirche, in btr fit getraut werben foQten, loci

weit entfernt ; mau War baber gejwungen, \u fabren,

uiniol je^t jur aiUnterSjtit. (»int gefeblofftne ÄutfdV.

bie einem Scbenftoirt an btr Strafst gehörte, mar

beflellt morben — ein Ckfötjrt, baS in alten lagen
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«mmol als 5ßoftwagen gebient Ijattc. (F§ ^atte flolje ' 9118 fit auä ber flirre (amen , fdjwangen bie

Jlabf»eid)en unb jcbwere geigen, breit« , höderige JTirc^cnbicner bie ©laden au« tyrer Stube, unb ein

5uje, ungeheure Siemen unb gebern unb eine , befd>eibener Srf)lag Don brei Noten burd)}itterle bie

Heidjfel wie ein Stammbaum. Her ^oftilion war S?uft — für bie greube einer fo deinen ©emeinbe

ein oon StrjeumatiSmu« getrümmter, jed)jig 3a!ire t>a»te man bie« für 2ärm genug gehalten. 9U§ leb

aller Anabe, ber fünfunbjwanjig 3alire lang, ba« mit ihrem ©atten auf bem 38ege jum lljor burib

beißt, ieit er feiner Wrmter unb SBürbeu enttleibel beu lurm ging, borte fie bie jitlernbe ßuft um fid)

loar, müßig an ber Sd)enfentl>ür herumgelungert b« jummen; fie oerbanb fid) mit ber bod) flutcnbeu

baltc, als ob er barauf warte, bofj bie alten 3eilen geiftigen Wmofpbäre, in ber fie IcOle, 311 einem b«f

^uriidfümrti. monifdjen Slceorb.

,^m Innern bieje« fdjweren, fradjenben ©ebäube« Diefe ©emütsftimmung . in ber fie fid) erhoben

unb hinter bem Hünenhaften ffonbufteur nahm bie füblte burd) eine (frleurfjtung außer i^r , gleich bem

{lartifl carree — SPraut unb Bräutigam unb £>err @ngel, ben ber tjeilige 3obann < n ber Sonne fab,

unb grau Crid" ibre <ßlä^e ein. Dingel hätte e3 hielt an, bi8 ber (efcte IMang ber flirdjenglorfen er-

lerne gefetjen , wenn einer feiner Sörüber al§ 3Je. fiorbeu war unb bie Unruh/ ber irauungSfeierlid).

gleiler zugegen getuejen wäre, aber ba fie auf feine feit fid) gelegt fyotti. Sie tonnte ibr 9luge jefot

freunbliibc (Hnlabuug feine Antwort gegeben borten, flarer auf einzelnen Dingen ruben laffen ; unb ba

\o war nidjt anzunehmen, bog einer oon ibnen fie §err unb grau (Sricf angeorbnet hatten, 0fl {t ibnen

erwarten werbe. Sie mißbilligten feine §eirat; man ba8 flabriolet grjeubet werbe, bamit ber 3&i gen bem

tonnte brfbalb aud) ntcbt oon ihnen erwarten, bafj jungen fyaax allein überlaffen bleibe, fo fielen ibr

fie bie §od)jeit feiern belfen würben. <*3 war inbe« jefcl erft ber «au unb bejonbere «barafter ibre«

otclleicbt ganj gut, bnf$ fie nitbt mit babei fein fJufjrWKrfö auf.

tonnten, Sie waren (eine weltlidj gefinnteu jungen „Du fdjeinft niebergebriidt, Jeß!" fagte 6lare.

Männer unb bie SBerbrüberung mit ben Seuten auä „3a," antwortete fie, bie Ipanb an bie Stirn

ber OTeierei bätte ibr übertriebene? 3<>rlgefübl wahr« legenb, „id; bin burd) trieleS beunruhigt, ftfl ip alles

jdjeinlidj oerlefct, ganj abgefrben oon ibrer Weinung fo «ruft. Unter anberen Hingen glaubt id) aud) biefeu

über bie Partie. ' SBagen fdwn oorber gefeben ju haben unb fenne ibu

©ttragen burrf) ben Slugrnblid, würbe Sefj oon jebt gut. ift fonberbar — id) mujj ibn im

bem aOeiu nid)lä gewabr; fie fall nidjt« unb erfannle Sraum gefeben haben.*

nid)t einmal ben SUeg, ben fie einfcblugen. Sie „C, Du wirft bie l'egenbe ber D'Urberüiflefuljd)e

wußte, baß Wngel neben ibr fafj: alles übrige »er- bod) feunen unb btefeS rappelige alte Ding bat Did)

bullte ein leudjtcnber Nebel, baran erinnert."

Da ber &o<bjeit fein Aufgebot oorber gegangen „Soweit id) weif;, habe id) nie baoon gebort,"

mar, fo befanben fid) faum mebr als ein Dufcenb erwiberte $efe. „Unb wie i<erl)ält efl fidj bamit —
Verfonen in ber flirre -- wären rt taufenb gewejen, barj id) es nicht wiifen?"

io bätten aud) fte feinen größer» ßinbrurf auf Xefj „3a wobl, warum nidjt? 916er beute mödjte id)

ejemaebt. Sie Waren Sternenweiten oon ber Sföelt fie nidjt au«fübrlia) erjagen. 6in gewiffer D'Urber^

entfernt , in bie fie fid) erboben t>attc. 3n ber eN oille »erübte im jeajjebnten ober fiebenjebnten 3abr-

ftatifd)en Seieilirt>Ieit, mit ber fie fid) Dingel jufdjwor, bunbeit ein fa)red(id)e4 !Perbred)en in feiner Samilieu.

jdjien ibr bie gewöbnlicbe ^ uipfinbfamfeit ii)tti ©e« ftilfcfje ; unb jeitbem boren unb feben bie ©lieber ber

idjledjt« nur eine 3rabbtit. Jn einer ^aufe wflfjrenb Samilie bie alte «utfdje, wenn *«ber id) erjäble

ber Zeremonie, wäbrrnb fie neben einanber fuicten, e-J Dir ein anbereSmal, e« ift ju büfter. 3ebenfall«

neigte fie fid) unbewußt tym ju, fo baß ibre Sdjulter ift Dir beim 9lublid bieie« ebnoürbigen alten TOon«

leinen 9lrm berührte
;

jie war burd) einen ooruber. ftrumS etwa« oon ber ©efd>id)te aufgebärnmert."

gebenben ©ebnnten erfdjredt worben unb tjatte biefe ,^d) erinnere mid) uid)t, oorl)er baoon gebort

«ewegung gauj automatifdj auSgcfübrt, um fid) ju ju baben," murmelte fie. „Siebt man jie, wenn

überzeugen , bafj er in it)rtr 9iäbe fei, unb jiigleid), ©lieber meiner Familie fterben muffen, «ugel, ober

um ibren ©lauben, baß feine Sreue aüfr 9lnfed)tungen meun fie oor einem Werbre<ben fteben?*

befteben »erbe, mit neuer Äraft ju erfüllen. „Später, lejj!"

9lngel wußte, bafj lefj ibn liebte — jebe i'inic 6v beruhigte fie mit einem ffuffe.

ibr« ©efidite« bewies eS — aber bie ooüe liefe 1Uä fie wieber ju ^>nufe augefommen loaren,

ihrer Neigung, ibr gan.iets ^erj, ihre Demut ertönte fühlte fie fid) mutlos unb wü SNeue. Sie war jefct

er ju jener 3eit iwd) nid)t — unb ebeiifo wenig, wirflid) grau Dingel Cläre, aber batte fte ein mo«

webbe Seiben, weldje Sbrlid)feit, weldje ^iartnädig> ralifdje* SRedjt auf biefen Namen? SHar fie nid)t in

teil unb weldjeä SBertrauen fie oerbürgten. SBabrbeil eher Srau «lejanber D'llrberDifle? ifonnte
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bie Starte ibrcr fitbt bat rcrtjtf ertift^n , ma8 n\i>:-

idmiitut Stelen für rine »erbredierijibe ritblerei

ballen moditen? Sie mufitc nicht, wn« mau uon

Tratten in foldjtn j?ciHtn crroartttt, nnb ein :Kai»

gtbtr fehlte ihr.

HIB fit inbes in ihrem Limmer einigt Winiilen

allein nur oicllcidjt inm lejtenmal für ade 3tit

- tutete fit nirber nnb betete. Sie ptrjucbtt, «u

Wo« ju beten, in $Öir(lid)fcit mar es inbeS ibr

Watte, ben jie auflebte. Tie abgöttijcfae Verehrung,

mit ber fie an bieiem Wanne bing, ftbim ibr fttbfl

oon fd)led)ter Vorbebetituiig. Sie war ber Wenning,

ber ijrt.ir t'aurence mit folgeuben ©orten Xufbnul

gibt: „Xieic gtwallfameu ^rcnbcii nehmen Hü ge«

maltjamcs Cnbt!* „Urr Vlicbe »u Cläre war jtt

wütenb für iiienjd)lidic Verbältnifft )u üppig, )ii

wilb, )u toblirb

!

„C, mein ©eliebter, mein Welicbter, warum m|
14 Xtdi fr ut^er alle Waisen lieben!" flüfterte fte in

ihrer t?tnfamftü. „diejenige, rotlcht Tu litbft, ifl

ui(bt mein wirflicbeä Seibit, foiibrm eine Ciubilbung,

ber id? iMflkid)t bereiuft ätinlid) gefeben habe.''

Ter Nachmittag (am unb mit ibm bic Stuitbc

ber flbreife.

cit waren bei bem ^lane geblieben, für einige

„Seit in bem alten Sarinbaufr in ber "Mhi ber SBefl>

bribgemüble lieb niebcruilafjcn unb bort \u »er*

weilen, bis Dingel in bie Öebtimniffe beS WiiUcr-

gcfdjäftes eingeweiht fti. Um swei Ubr blieb ibnen

nichts mebr ui tbun übrig, als "Jlbfdjieb tu nehmen.

Tie gante X ictitrjdjajt ber Weierei hatte jid» in ber

Vorhalle uott rotem üPadftein aufgtftellt, um fie, »otn

Weier uub feiner ftrau bis an« Ihor gtleittt, fort*

gehen p {eben. 2efj bemertte ihre ,SuimterQcfübr-

tiuiieu in einer Weihe gegen bie Wautr fid) lehnen

unb uadjbfiiflid) bie ftbyfe fenlen. Xtfi hatte häufig

gejtoeijelt, ob fie im flngenblicf btr Wbrcijt mobl er.

((beuten mürben, aber fie waren ba — frifd) uub ftft.

Sit wufett, warum bie jottc Mettq fo gtbrodicu, 3j)

fo tragijd) iorgenooü unb Marian fo blaß ausiab,

unb fie »ergafi für einige Minuten bie Schalten, bie

über ibr hingen, als fie fich oon beut Kummer nber»

»engte, ben fie allju lebhaft nachfühlte.

Swpulfbl flüfterte jie Dingel §u:

„IBUIp Tu fte nicht alle einmal (üffeu, bie armen

Tinger, »um trflen- unb juiti lefctenmal?"

Cläre hatte gegen eine jolrtje 'ilbidncba.jtrfiiionit

— beim nur bantm hanbelte es fich für ihn —
nichts eiuuiwcnbrn, unb als er au ben Wäbdien

uorbeidmi , limtc er jie ber Weibe nach "nb jagte

ieoer jrtitnbiich l'ebcwohl. Als jie bas ibor erreicht

hatten, jah 2eR in Weiblicher Oicugierbc noch einmal

utrtitf, um jich i»on bem öiubrucl biete* ßujjeS ber

Varmbertigttit }u überjeugen. Sffienn irgeub ein

Wejübl bes Xriumpbcs fieb in ihr geregt hatte, fo

würbe es »erjrbmunben »ein, als fit jah, wie btireo:

fte waren. Ter ffuft hatte (td)tlid) Unheil finge'ii'ic

uub aufs neue Wcfühle in ihnen erweeft, bie fte |u

unterbrücteu »erjucht hatten.

flUes bie« bemer(tt «lart nicht. «II fit t>«

2 bor erreicht hatten, jchütteltt er bem SNnet mi

jeincr ftrau bie v>aub uub jprad) ihnen für ihre

'Jhifmertfümletten nod) einmal ieinen lauf as*

Tann oor ber Abfahrt nod) ein "ftttgcnblkJ bei

Schweigens, ber ulöftlid) burd) baS (traben eine;

>>iil)ites unterbrochen würbe. Ter meiju mit ben

roten DUMM war berbtigetommen, hatte fid) auf Mi

Pfahle vor bie iiauSfrottt geiejt unb irbmettrrte jitt

jeineu WriegSruj in bie t'ujt hinaus, b>iji ti uen

allen Seiten wiberhadtc wie bas (Fdw in eintn

^eljtnthal.

„Silas?" fagte Stau Prid. ,8in ^ahnenj^tii

am Wacbmittage ?"

3wei "JJiauuer ftauben beim §oftbor unb hieLu,:

es offen.

„TaS bebeulet nidjtS Wutes!" murmelte ber eint,

obue baran }u beulen, bafi man ibn hären (rinne.

Ter öabit (ruhte abermals — gerabe aufklare

, ,\cti mag ihn nicht mehr hören ," fagte Itn ;u

ihrem Wann. „Sag bod) bem flutfeber, baft a

fortfährt, l'ebt wohl, lebt alle wohl!"

Ter §abji fegte noch einmal an.

„fcujd), fmfaV" rief ber Dieter in einigeren!-

regung. „2lMQft Tu mad)cu, baff Tu forttommj:

fonfi brehe ich Tir ben IpalS um. — Taft baS atit

gerabe beute pajjiren tnu« !" jagte er w feiner i»:.;.

im löcun'e. habe ihn all bie ^abre oorbersoii

niemals am Oiacbmittag (rähen hören."

„@S bebeutet nid)ts als einen ©etterumjcblatl.'

murmelte biefc, „nicht, was Tu bentft - ba» ijt

unmöglich •"

X.

Sie fuhren auf ber flauen ?anbftra»je einige

Weilen baS Ibal tnttang, wanbten fich. als fit *W :

bribgc erreicht hatten, link- ab unb paifirttn tu

grofjt Vrudt aus bem Zeitalter ber Pliiabetb. »eiä)(

bem Torfe ben Warnen gegeben hat. Unuutteltio:

hinter berfelbcu ftanb baS ^>auS, in welcbtm jk

l'ogiS genommen hatten unb baS allen Weijcnbcr.

burd) baS iVoomtbal jrinem "JlttSjtheu nad) jo »cbl

litfannt ifl — tiiijt btr leil eines jeböntn ©djlofKi

unb Pigetttuut uub Siji eines T*lIrberoiUts, je|t.

|UM leil jerflört. ein Bauernhaus.

„ÜBilifommeu in einem \\tuie Ttiner "Äbutn

"

jagtt Statt, als er Xtü aus bem Siggen hob; aber

er bereute jogleirb feinen Sdierj, ber aü\u febr dM
Satire glidi.

StlS fie eiutrattn, fanbtn fie, baK btr ^arme:.

obrilcirii jie nur «toti Limmer gemietet hatten, ihre
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Jlmoejenbeit btnüjite, um toäbreiib-bn fommenbcn

Xafl» tintgcn Verroanbten eine Meujahrstuftte nbju*

fiattrn unb nur eine ftrau iu8 bem benachbarten

Crte jurüdgelafjcu f)atte , fit 311 bebienen. Siejer

«l!tinbffi> ««fiel ihnen imb faft tarnen fte ficfi »or,

al« ititii fie unter itjr eigenes Sad) eingeteert.

Angel etttbedte iube« balb, ba& ba« jcbimmcltge

alte $au« einen nieberbrüdenbeu einflujj auf {eine

junge ftrau ausübte. 9118 ber 2Sagcn fortgefahren

mar. flieget! fie unter ber Rührung ber Aufwartefrau

bie Irrppe hinauf, um fidr> bie fränbe *u rt>a(d)en.

AI* fte angefotnmen waren, blieb iefe flehen unb

jtujte.

.»öS gibfS?" fragte er.

„O. bieje frf)r(dlic^cn SSeifaer !

w
antwortete fie mit

einem neroöfen Säbeln. „9Öie fie mich, erjctjrecft

toben!"

(*r blirfte auf unb entbeche jroei Vortrat« in

i'eben&gröfje auf Stillungen, bie in ba« 5Haitcrwerf

«ingelafjen waren. %\t jeber Waft be« ©d)lofje«

erfuhr, ftellten biete GSemälbe jwei grauen mittleren

Ültcrt au« bem fiebenjttjnten 3nbrt)iinbert bar, bie

niemanb mehr nergajj, ber fie einmal gefehen hatte.

Sie lang gqogenen 3üge. bie eng jufammenjtcbeii"

Den Augen, ba« falid)e ©cbmuiijelii be« einen ©c.

ficht« — bie ficbelförmige 91afe, bie grofeen ftähnc

unb bie falten Äugen be« anbeni, ba« einen bis jur

AHlbheit boö)mütigtn (ftnbrud machte, »erfolgten

leben . ber fie genau betrautet hatte, jpäler bi« in

feine Xräume.

.20tn fttllen bieje Porträt* bar?" fragte tflare

bie Aufwartefrau.

."Bit id) mir bnbe jagen laffen, follen es iwet

Samen au« ber (xamilie S'llrbermlle fein,* erroiberte

bie Angerebetc. .Sa fie in bie Wauer eingelaffen

finb, jo tann man fie nicht entfernen."

Sa« junge Cbepaar fühlte fieb um jo peinlicher

berührt, ba Se»' fcftöneS ©efifbt eine gcrotffe Aebn*

tid)feit mit bem biejer beiben alten ijeren nicht Oer«

tennen ließ. Angel fagte nicht« unb ging jofort mit

einem lebhaften Vebauern . bie* Apau« für feine

Slitterwofben als Aufenthalt gewählt ju haben . in

ba« nädjfte 3immer. Sa e* in (hie für fie b««

gerichtet werben mar, jo mufjttn fte fid) junächfl in

einer Scbüifel wa [eben. (Slare berührte 2efj' ftinger

ttnter bem SSaffer unb fagte mit einem ^örtlichen

SMid:

„Welche finb bie deinen unb Welche bie meinen?"

.Sie gehören alle Sir!" crwiberle fte mi! bem

bemühen, fröhlicher ausziehen, all fte wirflirr) war.

cie tannte ihn genug, um itt wifjen, bafj ihm ihre

nachbenfliche Stimmung in biefem Augenblid nicht

mißfallen würbe, aber fte war traurig bis jurn (fr*

liegen unb biigegcit fuchte fte anjufnmpfrn.

Sie Sonne ftnnb au biefem legten Nachmittage

Int UtmU* a««lro. 181». J. 8.

be« Jahre« fo ttiebrig, bnfj fie burd) eine Heine

Ceijnung wie ein golbcner Stab herein fdjien unb

ein febarf umriffenr« Reichen auf ihren 3iod malte.

3um Sbee gingen fie in ba« (fmpfangSjimmcr

hinab unb hier nahmen fte ihr erfte« Wahl allein

ein. Gr war fo fiitbifcb, e« intereijant ju ftnben,

oon ihrem 5 eller mit ju effen unb ihr bie Ärumen

oon ben Hippen ju füffen. <£r war ein wenig er-

ftaun», bofj jie an bieten Spielereien nicht ebenfo

eifrig wie er (ich beteiligte.

„31Me gut unb lieb fie ifl!" baebte er, nachbem

er fie eine ä&eile fchweigenb angefchen f)altc , al«

habe er eine fchwtetige Stelle in irgeub einem Safte

glüdtid) herausgebracht. „Stelle idi mir auch wirflid)

feierlich genug oor, wie DöQig unb ttnwibcrruflifb

biejes fletue 3)ing oon Seth ba« Wefchöpf meine«

@lüde«, meinet guten unb jdjlertiteu Meinung oon ihr

ift ? Ja) glaube faum. 3d) glaube, id) Werbe e« nicht

fönnen, aufjer ich wäre jelbft ein 3Beit>. "Bai ich

bin, ba« ift aud) jie; wa« ich werbe, mufj auch fw

werben; wa« ich nicht tann, fann auch flf nicht,

älkibe ich P* niemals oeniachläfftgen , niemals »er*

lejen, nietual« oergefjen, wa« \df u)r fdjulbig bin?

— @ott behüte mich Dor einem foltf)en Verbrechen!"

Sie blieben am Xhtetifch fijten, um ba« @epäd

ju enoarten, ba« ber Weier oerfprochen hotte, noch

wi 3>untelwerben ju jenben. ler ?lbenb brach

herein, es würbe 9!ad>t, aber ba« iMcpäd tarn nicht.

Dctt bem Untergang ber Sonne war auch bie Stühe

be« trüben 2t?intertoge« oergangen. Xrouften erhob

fid) ein ©eraujeb, al« würbe Seibe t)«ftig gerieben;

bie toten glätter be« Berflojfeiien ^»erbfte« würben

ju einer wütenben Erregung aufgrftachelt, wirbelten

jorntg herum unb flopftett an bie öenjterläben. Dann
begann e« heftig »u regnen.

„Ter <?ahn i>at ben llmfdtlag beS Rettert bod)

galt} richtig prophezeit!" jagte (Ware.

Sie t^rau, bie jie bebteilt hatte, war für bie

Macht heimgegangen, hatte aber fterjen auf bot lifcb

geftellt bie fte jejit atijititbeten. jebe ber flammen

tvenbete ftch bem icam in tu.

„liefe allen ipaujer finb jehr *ugig," fuhr Angel,

in bie flammen blidenb, fort, „"über id) möchte

bod) wijfen, wo unjerc Sachen bleiben. 3öir habt«

ja weber Surfte noch flamm."

.So?" antwortete left gebantenabroejenb.

„leji, Tu bift fyeut« abetib auch fletr nicht ein

wenig luftig — nidjt einmal jo oiel als gewöhnlich!"

rief Angel au«. „Tie allen Vetteln ba brühen haben

Sir ben Jpumor oerborben! 3d) bebau«, bafj id)

Sich h««h« gebrückt habe. 3rf) möchte wifjen, ob

Su mich tro> allebtm wirflid) noch lieb ba|t'."

Seine Sporte waren nicht r ruft gemeint, aber jie

erjchürterten fie unb fie jttdle jujammen wie ein ge«

troffene« SBüb. Obgleich iie fid) ju faffen oerfud)te,
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o tonnte fit bennodj bif I ordnen nidtt lurüd-

Ijoltcn.

„(Fl war nur 3<ber}." fagtt 'Jtngcl erfcbrerft. „Tu

bift beunruhigt, weil au Ttine Saehttt nidji lyaft —
baS ronß id) ja wobl- o<1) tan mir gar nid»t tr«

flärtn, wo btr altt .Jonathan mit ihnen bleibt. 2öaS,

e« ift febon rieben Uhr? 'flb. ba iß er tnblicb!"

(F* hatte am fcmuStbor gtflopft. unb ba fonft

niemanb ba mar. \u öfintn, io ging (Mart ftlbft

hinaus, (rr fctjtt« mit einem fleinen baftt in ber

§anb »uriirt.

„(Fi war Jonathan nid)!'" fagtt er.

„2JMt unangtnebm !" erwibertt Ith.

Tas battt war bind) einen btfonbtrn boten

nuS btr Warft oon fmminfler gebradit morben, ber

in lalbottwu« erft itadi ber "Jlbreift btS jungtu

paarte eingetroffen unb it)m hierher gefolgt war, ba

tr btu Auftrag hatte, bie Sendung nur bireft au

bitjtuigtu )u übergeben, für bie fit btfltntmt war.

Sil war faum einen i»uh lang, in feinen Dtrpadt.

in rottm l'art mit bem 'Httjdiaft feine« battrS ge»

jitgtlt unb au „grau "Jlngel Ware" abrejftrt.

„(F# ift tili fleinci £>od)seit8gt|cr>fn! für Tidi.

Ith," fagtt "Angel, cS feiner Gattin einbänbigtnb,

„mit aufmtrfiam fit finb!"

Ith jah tin wtnig »trwirrt au«, als fit ti in

Empfang nabm.

,3d) mödjtt lieber, bafi Xu t* öffneft, i'itbfttr,*

fagte fie, baS bäddjeti bin und her wtubtnb. „Jd)

mag bitft großen Siegel nidil aufbrechen, fit feheu

fo trnft aus. bitte, tbue Xu e«!"

Slngcl öffnete baS batet. i*iu «aftdjtn oou

Dcarof'oleber eutbüOte fidi, an btiftn Äopf tili brief

unb tin . btftftigt wartn.

Xtr brief. an Dingel gerichtet, lautete folgtnber*

mähen

:

„Wein lieber Sohn! 4&abrid>einlid) baft Tu ort«

geiieu, bah Xeint laufpatin, t>rau bitnti), mir bei

ihrem lobt, als Tu nod) tin tfnabe warft, tintu

Itil ihrer Juwelen jnr Xeinc /trau rjinterlafftn bat,

im 'Jallt Xu je tint nehmen foUtef). 3<b babe bit

Xiamanttn bisher bei meinem banfitr aufbewahren

lafftn unb übergtbc fit itnt btr, für bie fit btftimmt

finb. Sit bltibtn uad) bem Spillen Xeintr batiu,

boffe id), (Frbftüdt in Xeiner Familie. Xit urtunb«

Itcben 2t»ortt btr »(lauft!, mtldit fid) bieranf belieben,

folgen anbei."

„3<h erinnere mid) jc)ft." fagtt (5lure, „abtr id)

halte null! mehr daran gebadjt."

"JUS fit bas fläftd)tn öffneten, entbedteu fit ein

ftalshanb mit ^nbangfel, Mrmbdnber, Ohrringe unb

nod) einige audtrt tlctnere Sdnuuctjacfjeu.

Tefj febien fit anfangs nur ungern ju beruhten,

abtr tintn Moment fuufeltcu ihre flugen mit bit

Sttiut, wtldjf Ängel por ihr ausbreitete.

„XaS ift alieS meinS?" fragte fie ungläubig.

.©ewih." antmortttt Dingel.

(Fr fdjautt trdumtrifd) inS Reiter. 3bm ftti tin,

wie feine batin, bit f|rau be9 SguireS, bie einzige

reicht Xamt, mit btr er jt in berühning gefommrc,

ftttS feft an feint 3»'i"ift geglaubt unb ihm «mt

gläujtnbe l'anjbjhu porausgtfagt hatte .Unb jefl'*

fragtt tr. Jedenfalls hätten bit Xiamaiiten fernen

würbigtren unb feböncren Waden ticren fonntn nli

btn ftintr QfrClL (fr ritf btdhalb plofclii] mit lek>

hafttr Bewegung au* : „fegt Tie einmal an — pro-

birt fit einmal ! unb wenbtlt fttb uom ittutt ab,

um Iefj ju belfen.

'.'Iber wit Don einem Räuber getrieben, halle u

jtfh btrtits mit allem gtfd)müdt.

„Tu bift nicht pajftnb angtjogtn, Itfjl" iogle

tftarc. „$u tiatt Murnitur brillanten ttrie bieit

gehört ein niedriges ftletb."

.So?" fragte Ith-

,Xurd)au8!" trwibtrtt er.

Sr bat fie, btn obtrtn Itil ihres 1'eirxbttiS

uirüdiufdjlagcu, um beu ftusfrbnitt tintr öfjtllicbaft?'

robt tu imitireu ; fit tarn ftintm !Bunfd)e nach, u~f

alS jttit btr ftnhängfrl btS öalöbanbts frei '.littet

ihrer lotthtn fltblt hing, rief er bfwiiubtrnb m
..Öimmel, wie icfaon Xu bift!"

Xie füiiflltrijtbc boUtnbiing ihrer vHuge unb ihrer

Sormtn war ihm bis ftfet noch nit fo aufgefallen.

„Oma Xu Xidj nur einmal in einem ^aUjoa.

feben lafjtn tonnteft! — Ulbtr nein," fuhr er fort.

„Wir bift Xu bod) lieber im ^lugtlbut unb ftattuu-

rod ja, befjtr als fo , obgleich Xu bttfe Saä>ni

trägft, als warft Xu bafur geboren."

XaS tMejubi ihrer auffaOcnben (fqtbtinung balle

Ith mit einem Sdjautr btr Erregung liberflulei.

ohne fte gludlid) \u mad)tu.

,.3d) will fit ablegen," fagtt fit, „bamit Jd«

nathan mid) nicht fo ficht Sit finb nicht paiftitD

für mich. 3d) bentt, wir oerfauftn fie. nicht wahr'

„bleib nod) tin paar Wugenblidt flehen. Sit

»erlaufen! Niemals. XaS wurbt einem Irtubnid

gltid) tommtn."

Unter btm ttinfluh fineS 'JcfbtngtbanttnS ge-

horchte Ith btrtitwiüig. Sie hatte Dingel etwas ji:

tagen unb oitHficbt fanb fie hier eine Unttrftu^una.

Sic lieh fid) idflicjjlid) niebtr, ohne bie Juwelen ab'

»iilegen; unb abermals ergingen fie fieb in 58tt'

mutungtn , wo Jonathan möglid)trmeift mit ihrem

©tpäd geblieben jein tonnt. Xa8 311t. baS fi< &
@rfrifd)iing für ihn batttu holen lafftn , ro.ir wir.

langen Stthen bereits fd>al geworben.

StroaS fpältr nahmen (ie ihr Tlbenbeffen ein, baS

auf rintm Webtntifcbt fd)on bereit ftaub. "?<od) btwt

fit ftrtig wartn, flang eS wit tin bumpftr Sief'

aus bem Wamin unb eint SPolft non diaud) wällte
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ficb in öaS Limmer, als (jabc fid) für einen 9lugen»

Mid eine IHiejenbaiib auf ben Sdjornftcin gelegt.

Ter Aufruhr war burd) baS Ceffnen ber £au8tbtir

wrutiad)! worben. Gin febwerer Schritt lieg fid> im

Sange hören unb finget eilte bcSbatb jcbncll hinaus.

„fliemanb antwortete auj aO mein «?lopfen,"

ocrtctbigte fid) ionntbon ftail, benn biejer mar eS

cnblid), .unb ba eS regnete, »tiefe id> bie Ibür auf.

£icr jinb bie Sachen, §err."

„3cb freue mich, bafe fte ba finb. Tu lommft

nber fpät!"

..tfreüich, fcen!"

i*S lag etwa! in ber Stimme ßailS, ba* am
läge nicht barin gemefeii mar, unb gewijfe Linien

ber Sorge unb llnrubc oermifebten jid) auf leinet

-Stirn mit benen, welche baä Hilter ihr eingegraben

balte.

„3n ber SKeierei," fuhr 3oiiatban fort, „finb

mir ade burd) ein ftfjredItdr>e3 llnglüd außer Staub

unb $Janb gefommen, feit Sie unb 3b« frrau —
benn baS ift fte jefct ja — uit« biefeu Nachmittag

pcrlaffcn hoben. Erinnern Sie ftd> nod) an ba«

Ärähen beS QabncS bei ihrer Abfahrt?"

..Ilm ©otteS miUen, was - "

„Nun ja. einige meinen, bafj es bieS, auberc,

baß eS etloa2 anbereS bebeutet. 3Baä fid) aber er«

eignet bat, ift ba«, baß bie arme. Tieine 9jettn ^ribble

mfuebt bat, jid) ba« Scben jit neljmeit."

„2ßie? — Ta« ift ja unmöglid)! Sie fagte uns

bod) nod) mit allen anberen Üebewohl!"

„ftun ja, §err, aU Sie unb 3b« 3*au Ge-

mahlin — benn baS ift fie jefct bod) bem Öefeft

itad) — b«ute abgefahren waren, je&teu Jcetrn unb

Warian ibre §üte auf unb gingen fort ; unb ba es

beute al« am Snloefler nicht oiel \a tbun gab unb

bie l'eute im $auje etwa« angebeitert waren, fo

achtete niemanb weiter barauf. Sie gingen nach

l'ow»»5wrarb, wo fte einfebrten, um etwas ju trinfeu,

unb oon ba )um breiarmigen ftreuj, wo fte fid) ge*

trennt ju baben icheinen , benn SReltu wenbete fid)

ben SBafjerwiejen ju, alS Wolle fie heimfebrett, unb

'JRarian ging jum näcbften Torf, wo nod) ein an*

bete« SIMrtSbauS ift. ©on 3Jetro fab unb hörte man

nichts mebr, bis ber Sdjleitjenroärtcr auf feinem

Heimweg etwa« beim @rofeen<29afjer«?ocb bemerfte;

e« waren ihr §ut unb ibr St)aml. 3m "Baffer aber

fanb er fie jelbft. 6r unb ein anberer Wann bradjten

fte beim, wie fie glaubten, tot ; aber jie ift narf) unb

nacb wieber ju fid) gefommen."

3HÖ§Iidj fiel Ungel ein, bafj leß oon biefer

traurigen 3)ad)rid)t hören tonne, unb ging bt~balb,

um bie Ibür jmifchen bem ©ange unb bem Tor-

raum jutn SBobnjtmmer, wo he fid) befunbrn battc,

)ii jcbliefecn; lefe aber war, in einen Sfiai»! gebullt,

bereit* bernnSgefommen unb hatte bie ganjc <frjä>

luiig ^onatbfln» ternommen, bie klugen gebauten«

abmefenb auf ba« ooiti Segen gltyernbe ©epäd ge*

beftet.

,Unb nod) mebr: TOarian würbe oollftänbig be-

trunfen beim Üßeiben-iBert getunben ein SJiäbcben,

oon bem man metjt, bafe fie oorber nie etwa> anbereS

angerührt bat als Sd)iUingale, obgleich fte, wie fdjon

ihr @efid)t beweift, beim Sffen fteiS eine gute fflinge

gefd)lagen hat. fcheint, bafj bie OTäbdjen alle

ben ißerftanb verloren höben."

„Unb 3«?" «ragte 2ejs.

~Ml tfl mt gewöhnlid) ju itaufe, aber aud) fie

;

fcheint burd) bas, trtafi fid) jiigetragen bat, fernerer

bebrüdt, at« bie llmftänbe eS nötig machen. IBQe«

bieS ereignete ficb, als mir gerabe babei waren, 3br

bißchen Pepcid uttb baö 9!ad)tjeug 3h"t Stau auf

bie Schieblarre ju »erftaiten; baher fommt e€, bafe

id) fo fpät baran bin."

„Üfiun, es macht nicht«! Sßillft Tu bie Sachen

hinauftragen ? Vielleicht trinfit Tu noch ein (3la6

Site; bann tannft Tu briuifebren, jobalb Tu miHft."

Seß war in baS SBohnjimmer jurüdgegangen,

hatte fich niebergelaffen unb ((baute frbftelnb in ba«

i>euer.

Sie hörte 3onatbaii Mails jebwere Sußtrilte bie

Xreppe auf unb ab gehen, bis bat Qbepäi an Ort

unb Stelle fid) befanb, borte ihn ihrem ©atten

banlen für baS Slle unb für baS Irinfgelb, ba* er

empfangen hatte; bann vergangen feine Austritte

unb feine ffarre polterte batton.

Knfltl fd)ob ben fchmerett tSid>enriegel , ber bie

i
(jausthur oerjcblot), oor, fam in bas 3«utmer jurürf.

1

wo feine junge ftrau um geucr fafj, ftellte fid) hinter

fte unb frreid)elte Ujre bleichen 5ß5angen. 6r \)a\tt

,

erroartet, baß fte jröhlid) auffpringeu werbe, um
ihren ftoffer, ben fie fo ängftlid) erroartet hatte, aus*

jupaden, aber jie erhob fid) nicht; er ließ fid) be«.

halb ebenfalls neben ihr nieber.

„3dj bin traurig, baß Tu bieje bumme Öejchid)te

mit ben Uldbcben gehört haft," jagte er. „l'aß Tid)

nidjt baburd) nieberbrüdeu ; Jterti) war berrürtt, wie

: Tu ja längft weifet"

„Ja, ja. ohne bie geringfte Hrfache!" erwiberte

!
letj. „Serrucft ohne jeben ©rtinb, wäbrenb bie»

jenigett , welche ©runb genug haben . eS ju fein , eS

nicht finb ober wenigftens oorgeben, eS nicht ju fein."

TieS Ereignis hatte bie Schale jum Sinten ge«

bracht. 3ene waren einfache unb unfebutbige Wäbchen,

bie baS Unglüd gehabt hatten, fid) ju »edieben, o&ne

Gegenliebe ju finben; fte hatten eS beffer oerbient.

3br felbft hätte tS f.hlecbter ergehen follen, aber fte

war auSerwäblt. Lfs fdjien ihr idflecht, alle« Öute
' bingiinchincn , ohne bafür ju Rahlen. Sie wollte

, Rahlen bis jura legten öartljing; fie wollte aQes

jagen, ohne etwa« ju beidiönigen.
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Ter rubigt wiöiij btr glübtubtu Qoljtdi. bit

Mm Jlamme mcljr gähnt, übergoffen bie Seiten

unb bie töudwoiib bes Jtamins, ben Jeuerbod unb

bie allen ftiipfcruingen mit einem tiefen , ftetigtn

9tot. Tit Unierieite bc8 ÜHantelftmfe« unb bie

Seine bes nädiftcn lifcbes erglätijten in einem bei*

leren l'idjtc wie icf?' Antlifc unb 93ruft, auf Wtlcbtr

bie ^rillanieu tote Sterne funfeiten.

„Tenfft Tu noch barau, bafj mir uns bitfeu

Würgen ueriprodjen haben, uns gegenseitig unfere

Schier unb 3uuben \u beicfjten '." fragte Dingel

plöjlicb tut i . all fie nod) immer ftumm unb florr

blieb. „ÄMr fnradjtn nur leichthin unb Tir mag

bie 2nrt)e Pon feiner Sebeutung fdjeinen; für mich

baubcltt tS fid) aber um fein leichte* Hcriprecben.

3d) habe Tic ein (MtüubniS tu rnacben. Oleliebte."

Tiefe unrrmartttt unb bod) fü pafieube Seincrfung

Angeld machte einen Cinbrud auf lefj, als habt bit

vbung ielbft gefproeben.

.Tu baft mir etwa* ju gefteben?" fragte fit

fd)itell unb bodj »oll ffrtubt unb Verträum.

„Tu baft <; nicht trwarttt?" trwibtrte Angel.

„Ach ja, Tu benfft Diel ju gut Don mir! $ore

alfo! l'egc Teiiicn flopf b.ierber. als ein Reichen,

Ms Tu mir im oorous Dtrgibft, unb jei nicht böfe,

wtil id) itirtit febon früher gejprodjen habe, mit ich

tS wohl tigeutlicb tjätte tbun füllen."

StJie fonbtrbot! Angel febitn iJ»r Toppelgänger

tu fein. Sie fagte inbe« nichts unb tflare fuhr fort

:

„3d> ermähnte t8 nidjt, weil id) mich nicht tu

ftefohr bringen mottle , Tid), (Beliebte, ben großen

greift meines febenS. $u vertieren. Jcb mollte Dor

einem Wouat jprcdjen — ju jener 3eit, als Tu
einwilligte», bie Weine tu werben, aber id) tonnte

mich nicht entfdjltcfjtn ;
id) fürchtete, es tonnte Tid)

mir abwenbig mad)en. Tann buchte ich, ich tonnte

es Tir fo wie geftent erjäblcn, um Tir bie WögliäV

feit ju geben, Tid) oon mir loStufagtn , aber id)

taut nid)> baju unb tbenfo wenig heute morgen, als

Tu mir Doridjlugft. wir möchten uns unjtrr Süubtn

unb i>er>ler befeuiten. Aber jefct, ba id) Tid) jo feier-

lich bajifen jehe, mufs id) bod) wohl in ben fautrn

Apfel beifjen. 3d) fürchte nur, bafj Tu mir nicht

vergeben wirft!"

.0 fltwift! 3d) bin übtrjeugt, baß —

"

„Jiun gut! ,\rf) tjoff* aud)! Abtr geftatte mir

nod) einen Augenblicf! — Um alfo mit bem Anfange

pi beginnen' Obgleich, wie id) glaube, mein Jßater

fürchtet, bafs id) bei meinen <£)ntnbfä}en für bie

tfwigfeit oerloren bin, fo halte id) bennod) auf

Woral, tbenfo ftht als 3)u, itfe. ©lein Söunfd)

war unausgejeht, ein ftbrer ber Wenfchen »u mtrbtn

;

unb el war eine großt Snttänfcbung für mich, al§
1

rl juli herattSfteUte, baft ich auf bie tircblicbe l'nuf«

bahn werbe pcrticbltn müifen. 3d) bewunberte bie

Scinbeit unb batstt baS Cafter , wie ich ei je« norb

baffe. 3xlit man auch übtr feine $efebrung beuten

mag, bie 3i*ortt Sauft $auli: ,Sti ein Stifpitl in

3Sort, Siebe, Sflrmhtrjigftit, ©tift, ©laubin imb

'Jtcinbf it !" mufj jtber unterfdjreibtn. Sie adttn

geben unS fd)Wad)en menfd)lid)en Üßtjen einen fyili,

9Jei fo ftrengtn Anfchauungtn wirft Ii I..

gefähr oorfttürn tonnen , welche Wewiffensbtfje n4
quälten, als ich ielbft trofc meiner guten Abficbtennd.'

Tann erjählte er Don jeitec 3tU feine« ?eben;

in üonboit, in weicherer, burch Zweifel unb Sdjaieni;-

feilen hin unb her geworfen wie ein .«ort auf btm

Gaffer, acbtunboterjiQ Stunbtn lang mit tinti IJn

befannttn fid) lierumgetrieben hatte

,. t^ludlicbtrwciit trwadjtt ich f'M*l fofort tum 6e>

fühl meiner Warrhtit!" fuhr tr fort. »3d) mochte

fauin nod) ein föort an fie Derfcbwtnben unb giag

gltid) beim. vVt hobt mtiu Vergehen niemalt br>

rtut , aber id) möd)tr Tir franf unb frei gegen-

über treten, unb baS rennte id) nicht, ohne %\x iul

ju trjäbltn. dergibft Tu mir?"

Statt jeber Antwort brüdtt Irf; ihm warm ht

4>anb.

»Tann woütn wir ts Dergefftn für fe^t unb dl

„Seit — für einen lag wie btn bttitigtn ifl bit <ft*

tiineniinuine ju peinliche! — unb Don etwas Teveten:

fprechtn."

„C Angel — id) freue mich fafl — boj T«

legt auch mir tlwaS Dtrgeben fannft ! jd) hübe meint

deichte noch nicht abgelegt. Aud) id) höbe etwas w

befennen — mit ich fdjon gefagt hobt."

„")htn benn nur DormärtS, fltint ^f|t!"

.Tie SadK ift, obgltid) Tu lad)ft, ebenfo emft

wie bit Teine, Dielltid)t nod) enifttr.'

„TaS tattn bod) wohl laum fein."

»9ttin, nein. Tu baft rtcht!" Sit jprang, oen

frohtu Hoffnungen bewegt, elaftifd) empor. »i»ni ;
i.:

ift fit nicht, btnn — ti ift bitftlbt! ^ör ju!"

Sit je Ute ftd) witbtr.

Mnt Jöanbc lagen in einanber. Tas Jener nat

h,erabgebrannt unb jtichnttt burchftchttge Schottin

auf Söänbt unb Tcde. Icfj beugte ftd) Dor, fo 6ap

jeber Tiamon t au ihrem §aljr büfter aufbüke; snH

ihre Stirn feft gegen AngttS Schläft legtnb, begann

fte mit leiftr Stimmt unb gejcblofftntn Augen m
ihrer iötfonntjcbaft mit Alej T'UrberDiUt ju er}ä&len.

3fü»tffeo vöiuf-».

1.

Sie War mit ihrer @r}äblung |u gnbe; unb aatt

bas, was fte nachzutragen unb nod) tu ertlaren batte

war abgethan. Tcfe' Stimme hotte babei taum einen

höheren Jon angenommen, als bei ben Eröffnung»'
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noittn; fif hatte nickte ja entidmlbigen gejucrjt unb

n«bt geweint.

Slber fclbft in btm «uSjrben ber gcwöhnlic^ftcn

Singt jcbitii ficb tin Sedifel jii »olljicben, je weiter

fit mit ihren Mitteilungen fortfuhr. To? fteuer im

Ramin nahm etwa* leuflifchf* an — etwa* Stifter*

hart Zolle«, a(S ob ihre Verlegenheit e« gart) uiip

$ar nicht* anginge. Ta« ßumingitter grinfte träiir.

ai* ob e« ebenfalls ntc^lö bamit ju th»n habe, Ter

bind» bie Sajfcrflafcbe burebfaUcnbc ftcbtjebeiii hatte

t4 itbiglicb mit ben Stingtln feint* garbcnfpiel« jtt

ttiiin. Me äußeren ©egenftänbe fd)ienen fort unb

fort bie furchtbare iPerficbemng abiugeben, baß fie

c,an\ unb gar unbeteiligt bei ber Sache feien. Unb

fco* hatte fid) feit bem «ugenblirfe, ba er fie gefiifjt,

nicht* oeränbert, menigften« nicht* in bem äußern

Verhalten ber Eilige «ber in bem SBefen ber<

(«Iben war eint Veränberung »orgegangen.

«14 fit aufhörte, festen bei beiben bie Erinnerung

an bie für», ju&or au*geiaujcbteii i'iebfofimgeii wr»

ballt iu jein; e* war, al« habe fit fidj tief in btu

Sty be* ©ebädjtniffe« iiiriidgejogen , um »on bort

au« toie ba« Echo einer 3eit »crblenbeter iborbeit

BiberjuHingen.

Ware ftochtrtt rote meebanifd) in bem fteuer ; wa*

er gehört, mar ihm noch nicht ganj faßbar. Dcaeb«

btm er bie glübtnbt «febe aufgcjtbürt, fprang er

auf ; ihre Enthüllungen ftürmten jefet mit ihrer ganzen

Üktoall auf ihn tin. Sein ©efidit mar »löflich toeifs

geworben. «18 ba* SBerftanbni* über ihn fam.

Mampfte tr ner»ö* mit btm ftufje auf. Cr fonntt beim

befien SiQtn ftint ©ebanfen noch nicht jufammen-

halten; ba* war ba«, loa* fid) in btr unbeftimmten

Statgnng äufjtrtt. «I« er fpraeh, nahm feine

Stimme, btren Älang in allen feinen «biebattungtn

it>t fo oertraut geworben war, ben jejit am Mtnigften

paffenbtn, gteichgiltigen Ion an.

,3a, mein gieber.*

„Soll ich ba* glaubtn? So, wie ich Ticb fenne,

mufj id» e* für wahr halten. C , Tu fannft nicht

wm Sinnen fein! Unb boeb märe e* beffer, Tu
weift H! Mein Tu bift e« nicht . . . Wein Seib,

meine ttfj — nicht* in Tir fpriebt für tine foldbe

Vermutung
!

"

»3<h bin Dodfoinmen bti Sinnen." fagtt fie.

.Unb bennod) — ' Er bliefte gcbanfenlo« nach

ihr hin, um bann wie außer fjrb wieber )u beginnen

:

.Saram halt Tu mir ba* nicht früher gejagt? Tech

ia, Tu woUteft e* mir tinmal fagen, aber ich hin«

berte Tier) baran, ich «innere mich!"

To* unb ma* er jonft noch fagte, waren nur

meebanifeh geäußerte Sorte, ipäbrcnb er in feinem

Onnem noch wit gelähmt war. Er wanbte fid) ob

lmb lehnte fid» über einen Stuhl- Seß folgte ihm

bi* rur Mitte be* Limmer*, wo er flanb, unb blieb

bort flehen, ihn mit thräneulofen «ugen anbtidenb.

Tann glitt fie neben ihm auf* »nie nieber unb fant

bann ooflenb* iur Erbe.

„3m Warnen unferer l'iebe, »ergib mir!" flüftertc

fit mit trorfenen Sipptn. „3<h habe Tir ja baeftlbe

»ergeben
!

"

Unb als er nicht antwortete, begann fie Wieber:

„Vergib mir, wie ich Tir »ergeben habe! 3d)

»ergebe Tir, "Ängel!"

„3a — ja. Tu!"

„«ber »inft Tu mir nicht »ergeben?"

„C leg, um ba* Vergeben hanbelt <i fia) bei

uu* nicht. Tu bift etwa* gewejen unb jeßl bift Tu
etwa* aubere*' 3Jlein ©oti, wa* fall ba* Vergeben

bei biefem wunberlichen - Vcrwaitblung*jpicl ?*

Er hielt in"'» f«h biefen gebauten biugebenb;

bann braa) er plöjilid) in ein jcbredlicbe« Sachen au*

— fo unnatürlich unb unheimlich, wie ba« £>obn«

gelochter ber fcöUe.

„Wein — nein! Ta* tötet mich »olltnb«!" febrir

fit auf. „C. fei bod» barmhtriig habt Erbarmen

mit mir!"

Er antwortete nicht; ba fprang fte, »on front",

hafter iölciffe bebedt, auf.

„«ngel, «ngel, wa* foll jent» Stachen btbtuttn?"

ritf fie au*. „»Beißt Tu, wa* ba* für mich ift?"

Er fehütttlte ben ftopf.

„3<h haDt fl'hafft/ wich barnach gefehnt unb

nicht* aubere* »erlangt, at« Tith glüctlich ju machen!

3a) öabe mir »orgefteUt, wa* für eine ^reube ba*

fein würbe unb wa* für ein unwürbige* ®tfd)öpf

ich fein müßte, wenn ich e« nicht rbäte! Ta«, 9lngel,

ift mein ©ebanfe gewefen!«

„3<h wtiß."

,.3d) glaubte, 'Ängel, Tu Iiebteft mich — mich

um mtiner felbft willen ! Wenn Tu mich aber wirf«

lieb liebf), o, wit fannft Tu mich bann fo anfeben

unb fo ju mir fprecbeu? ES erfchrtdt mich. Ta
ich Tid) einmal geliebt, liebe idj Tidj auch für

immtr — trof allen äBecbfel* unb troj aQen Uu*

glüd*, weil Tu ja Tu bift. 3d) frage weiter nicht*,

«ber wie fannft Tu, Tu, mein mir angetrauter

Öatte. auihörrn, mich ju lieben?"

„3<h fage nochmal*, ba« Ü*efeu, ba* idj geliebt

habe, bift nicht Tu.«

„SBer beim fonft?"

„3emanb aubere* in Teiner ©eftalt.*

Sie erfannte an feinen Sorten, bafj ba«, loa*

fie eiuft »orabnenb befürchtet, nunmehr eingetroffen

fei. Er erblidte in ihr eine «rt Betrügerin, eine

Schulbige in ©tftalt einer Unfcbulbigtn. Sdjrtcfen

fprad) au* ihren bleichen ^ugen, al* ihr ba« Mar

würbe; ihre Sangen erfchlaiften unb ber *Diunb

blieb itjr Pfftn flehen. Ta* furchtbare ©efühf, ba«
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er fo Don ihr benfett folle, trai fit |d hart, baß fic

firaua>elie; er trat auf ftc ui, ba er glaubte , fte

werbt ju 33obtn faütn.

3<h I;>1: boä>." jagte er freunblid), ,ie> Xia>!

Xu bift (lauf, unb baS ift ja aud) gart.) natürlich."

3ie fefcte ftet). otnte ju roifjen, n>o fie mar, auf

bem Wefid)! nod) immer beu AuSbrud beS SehredenS

unb mit Augen, bie tt ihn (alt überlaufen liefien.

„So gehöre id) Xir gar nicht mehr an — gar nicfjt

mehr. Dingel?* fragte fie verjagt. „Wid>t midj,

fonbern ein anbereS, mir ähnliches '-Kiefen tiot er

geliebt, jagt er."

XaS f»erüufbrjd)roorene Vilb jwang fie ju einem

&ejüf)> bes Witleibs mit ftdj felbft , be« «Dttileibl

mit einer Wetaujcbten. .Mar fingen fiilllen fid) mit

Ibrcmen, als fie an ihr weiteres edjidjal borgte

;

fte wanbte fid) ab unb brad) , von Wehmut über«

wältigt, in heftiges Sd)lud)jen aus.

Mu-.c fühlte ftd> bei biejem Wedjfel erleichtert,

benn bie Wirfiing, weldje baS Wejdjebene auf fie

ausübte, begann ihm ju öerjeu ju geben, wenn aud)

nid)t in bem Viaße, wie ber Sd)tnerj über baS, inas

er hat u- hm tu muffen. Erwartete gebulbig unb ruhig,

bis ihr Wefub.l4aii9br.id) [ich ausgetobt unb ihr W<in«

frampf fid) }u einem nur uod) oon 3"t ju fid)

bemerfbar machenben Sd)lud)ien abgejtbroädjt hatte.

.'lugt:,' jagte fte bann plöflid) in ihrem ge-

wöhnlichen lone otjne Entlang an ben vorherigen

herben unb teibeufdjaftttdieit Ausbrud bes ScbmerjeS.

„Angel, bin id) ju fd)Ied)t, als baß nur uifammen

leben lönnten ?"

„3d) babe nod) nid)t baran benteu tonnen, maS

mir ju tbun vermögen."

„3d) werbe Xid) uid)t bitten, mid) bei Xir ju

behalten, weil id) (ein Wed)t baut habe! ,uli merbe

meiner ^Dlutter unb meinen Scbweftern nicht jd)reiben,

baß mir oerheiratet ftnb, toie id) eS oorhatte. 3d)

merbe nidit mehr an bem .«leibt arbeiten, baS id)

mit utgefebnitttn hatte unb toitbtenb unjcreS hiejtgen

Aufenthaltes fertig ju machen gebad)te."

„Xu wiHft nid)t?"

•'itm. ich merbe nichts mehr ihm, loenn Xu
uid)t jagfl, baß id) eS ttjun joH ; unb toenn Xu oon

mir fortgehft, merbe id) Xir nid)t folgen; unb intim

Xu nichts mehr ju mir fagft, merbe id) nicht fragen,

warum, wenn Xu nicht fagft, baß id) eS tbun foQ."

.Unb wenn id) Xir fage, bafj Xu irgenb etwas

t t)un foiift?"

„Xann werbe id) Xir gehorchen wie eine unter«

»ürfige Stlaoin, felbft, wenn id) hinfallen unb ftrrben

müfete."

„Xa8 ift {ehr lieb oon Xir. Aber es ift auf«

fallenb. Xeiue jejuge opferwillige Stimmung jteht in

gar (einem jufammenhange mit bem leibcnidmft»

|td>en Ungeftüm oon umhin.

Xa« waren bie erften Worte ber tAkgnaietjeijt.

Aber lefj mit jarfaftijehenSpifcfinbig(riten ju fonunen,

war baSjelbe, als wenn man mit etwas Xeraitwta

einem £mnb ober einer ftafec gefommen mäte. $ir
j

bie geifiige Reinheit berjelben hatte fie (einen cum,

unb was ihr aus ihnen berauSdang , war lebqfty

ein feinbfeliger Ion. ber ihr nichts (Mute« neisjaejit.

Sie blieb jtiimm unb hotte (eine Ahnung bown.

baf] er mit bem ©efut)le ber 3uneigung tu ihr ran;.

Sie bemertte (aum, baß langjam eine Ihröne n
jeiner Spange nieberglitt, jo groft, bajj fte. gleid) ber

Cbje(tiolinje eine» ®li(rojfopS, bie tyautpotm, über

bie fte rann, in Vergrößerung ericheinen lies. Unter-

bejjen übertam eS ihn wieber mit notier ftlon>it

was für einen jd)redlid>en unb grünblichen 3m4t!

ihr VefenntniS in feinem Üeben unb feinem garu/n

Stiu unb Wejen bei-vorgebracht hatte , unb er Oer*

jud)te wie oerjwrifelt fidj einen Weg in ben neu*

gefd)affeueu Verbältnifjeu ju bahnen. Iftroa* mnfcre

gefd? b.:i aber was 7

„ Itfi, fagte er jo freunblid), als fein 3>9*il>

es ihm gemattete, „id) fann — jt|t — in biefein

Limmer nid)t bleiben, ^d) will etwas btnaulgeba.*

(?r ging ruhig aus bem Limmer binauS, unb bie

beiben Wlaier SiWin , bie er für baS Abenbefjen ehr

gegoffen hotte eines für fte, eines für ficb -

blieben unberührt auf bem Itjdir flehen. Xa( Mt

aus ihrer Agape geworben. Vtim lh*t- J»« bi*

brei Stuuben uwor , hatten fie im oollen «Sefitjk

gegenfeitiger ,Saiiin1i(eii noch aus einer 3afje

trunfen.

XaS (äeräufd) ber fid) leije hinter ihm jd)lieB»>

ben ihur wedte lefs aus ihrer ftarren Aube auf.

tfr war fort ; fte tonnte nicht bleiben, öuftia mar

fie ihren IKatiiel um bie S<hultern, öffnete bie Vß
unb folgte ihm , bie Siditer auSlöjdtenb , als ob «t

nie mehr mrudfommen wolle. Xer Birgen war not»

über unb bie Wacht jejft dar.

Sie war halb bid)t hinter ihm. Xenn O'lint

ging langjam unb otjne beftunmteS 3"'- Seme

Wejlalt nahm fid) im Vergleich ju ihrer leid)!«

grauen ^tgur fehnHirj, unheimlich unb UebleS wr»

bebeutenb aus, uub wie einen ipohn empfanb fie ben

Xrud ber Juwelen, auf bie fte für einen Auaenblit!

fo ftolj gewefen war. dtare wanbte ficb um. ali er

ihre Schritte oernahm, aber bie Wahrnehmung ihrer

Gegenwart jtbien feinen (Jinbrud auf ihn pi Biocb«

unb er ging weiter über bie fünf gahnenben Vocje«

ber grofsen Vrüde vor bem ipauje.

Tie Spuren ber fluh« unb 'Vferbetritte auj be»

Wege fianben noll SBaffer, ba ber Wegen ftart gennj

gewefen war. fte ui füllen . aber nicht ftar( genag.

fte ju oerwajdjen. 3n bitjtn (leinen «Bü'ler«

tümpeln blitzte ber Wethe nad) ber ÜÖiberfcbein ber

Sterne auf, als fie an ihnen oorbriging. ü« (wt1
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uiJjt gemußt, baft fit bort oben am Gimmel er-

alanjteii. wenn jie nidjt ibren 3£iberfd)tiu gefel|tn

bätte - bif größten Dinge be« 28eltall«, witber.

Gegeben in fo nieberen ©egenfiaiiben.

Ttr Ort, nad) weitem fte gefommen wann, lag in

bemfelben Sljiile wie SfjalboHjau«, nur einige Weilen

werter ftromabwärt«, unb ba bie ©egenb ringsum

frei mar, gewafjrie fie iän leidjt. 33on brm £au|'e

«n roonb ber 28tg jidj burd) ÜUiejen unb bttreb bieje

folgte fte Ware, oljnt ju oerfurfjeu, ir)n ju erreichen

ober ieine Vlufrnerfjamfeit auf fid) )it jiet>*n , blofj

au« ftiQer, gebanfenlofer 9lnr)äng[id)feit.

3ulefct aber bradjie ir)r ruhige« IBorwartSfdjreiten

„So lotlljt Du mir aljo nidjt »ergebt»?"

„Dod), id) oergebe Dir, aber mit bem Angeben

ift es nidjt abgetan."

»Unb wirft Du mid) wieber tieb fjaben?"

Slui bieje ftrage gab er feine Antwort.

,0, 'Jlngel — meine iMutter fagt, fo etwa«

(omme häufiger »or! Sie fennt ftälle, wo e« fid) um
©flimmere al« rnid) gebammelt b>t, unb ber

Wann bat fid) nirtjt otel baratt« gemacht — ibr

julejit »ergeben. Unb bod> bot fie ibn ttirbt io ge-

liebt, wie id> Did» liebe!"

„Spridj nidjt, iejs, fprid) uiebt in biejer JBeiie.

3ebe ©ejeajdjaftaflaffe bat tfjre Sitten für fidj. SBie

fie Seite an Seift mit ib>. Die ©ratifamfeit be- Du fpridjft, mödjte ilj faft jagen, Du jeieft ein un-

trogeiier (rbrltdjfeit ift oft bejonber« grof) in brm

erfien Wugrnblide nad) ber 9lufflärung, unb in (Slare

re3te fie fid; je*t mädjtig. Die freie Suft (»alte i&m

augenfdjeinlid) jebe Neigung benommen, bem eintrieb

feiner Seibenfdjajt 5» folgen ; fie erfaunte, bau er fit

ebne jonttgr «nroanblung anfab — in ibrer ganjen

»SB«.

(Fr war nodj tu tiefe« Sinnen »erjunfen, unb

ibre ÖefeUfdjaft war jefct nidjt ftarf genug, ben

(Sorg feiner ©ebanten ju fjHimen ober abjulenfen.

Jito« für ein eleubeS Ding mußte tbre (Gegenwart

für dm geworben jein! Sie fonnte fid) nidjt ent-

ballen, ba« Söort an it>n \n ridjten.

,3Ba« babe id) getfjan — wa« babe id) geüjan!

wiffenbe« Sntieirnmäbdjeit, ba« nit etwa« »011 gefeü.«

jd)aftlid)en iterbaltnifjrn gtrjört Ijabe. Du weißt nid)t,

wa* $u jagft!"

,3dj bin ein öauernmäbdjen nur meiner SteU

luug nad), nidjt »on ftaufe au«.*

Sit iagte ba« in einem etwa« gereijten Jon. bod)

t« tarn heraus, wie e« fid) ifjr auf bie 3»nge brängte.

„Um jo fdjliiiuner für Didj. 3d) meine, ber

Pfarrer, ber fid) weigerte, Deinen Sprößling ju be-

graben, tjätte beffer getfjan, feinen ÜRunb }u galten.

3d) mufj unwiUfürlid) euren ijamilienoerfall mit

einer anbem Ibntfadje in SSerbinbung bringen —
mit Deinem Dtangel an Pfjaralterftärle. $oniili(ii>

oerfaU fübrt ju SBiflen«* unb SitlcnoerfaB. H&),

Od» babe nid)t« erw»ib,nt, wa« mit meiner l'iebe $u Dir warum murjteft Tu mir burd) bie (Sriäblung 0011

<noa§ ju tbun t>at ober biefelbe fügen ftraf t. Du glaubit

bod) ntdjt, baft id) fte er^eudjelt babe, nid)! wntjr ?

Ja*, roa« Dict) fränft, liegt in Dir jelbft, nidjt in

mir, Sngel. ©anj gewifj, id) bin uufdjulbig barau

unb nidjt bie fd)led)te ^krjon, für bie Du mid) r)älljt !*

,^)m — ja. 9tidjt fd)led)t, aber nirfjt biefelbe.

$<in, nidjt biefelbe. Dod), id) wiD Dir feinen 93or-

lourf machen. 3d) t/nbt gefd)moren, bnfj idj ba« nid)t

tliun werbt, unb id) werbe alle« aufbieten, um t« ju

terraeiben."

«ber fit ftitjr fort, in ibrer 3"fi"uuug für fid)

ju fpred)en, unb fagte nieücidjt Dinge, bie befier

ungefagt geblieben wären.

»Dingel! - flngel! 3d) war nodj ein flutb —
ein Ihnb, al« jene« vorfiel ! 3d) wufstt nod) nid)t«

fon SJJänntm!"

,tr4 murbe mtbr an Dir gejünbigt, aU Du ge.

iiinbigt t>aft, ba« gebe itb ju."

Deiner Mbftaminmtg eine ^aubr)abe bieten, nodi

Mrädjtlidjtr auf Did) ju bliden. £ier ftanb id) unb

f)ielt Did) für ein urfphinglicr>e« itinb ber SJatur,

bort Du, ber entartete Sprößling einer oerfaUenen

Hbetömelt!*

„Sine ganje ^liijabl Don jjfamilieu ijt biirin nod)

jd)limmer gepellt, al« bie meinige. Settn« $orfar)ren

waren einmal reidje Ömnbbeftjfer unb ebenfo bie

be« 3Rild)manne« «itlett. Unb bie Debborjoufe«,

bie jefet oon einem fleineu gub.rgefd)äftc leben, ge«

rjörfen einfl jnr Familie De iöaueus. Du finbeft

l'eute in meiner Sage überall; e« ift einmal fo in

unferem Sanbe, unb id) faun nidjt« bafür."

,Um jo jdjlimmer iur ba« t'anb."

Sie füblte bieje 5?orroürfe nur, mie fie in if)rem

3ufamiruubang gemeint waren, nidjt in ibren^injel«

beiten; er liebte fie nidjt mebr, wie er fie frübet

geliebt batte, alle« mibere war ^jebenjadje.
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?ic 9Meffe war Porübrr: brr Weibraud) buftrtc

burd) bie Äirrbe uoii Vopbni, in weldjer nun brr s
J*ope

bie Aanjel beflieg uiib mit befugen Korten gegen

bie WlaubenSloftgfeit ber ,Srit prebigte. Cr wetterte

gegen baS tteioeiilum ber litt«; unb ein noch

gröfjerer Greuel, fo behauptete er, wart rS, ben (glauben

aniufeinben , nad)bcm ibn ©olt georftnbart. Unb
bies habe Seanber limagoras "getrau . ber hier in

i'opbni unter ben Gläubigen toeile unb in Athen ein

pbiloiopbijcbes *ud> herausgegeben . ba« mit ben

«afeniigen ber duiftliehen griert)ijcb«Drtboc'Osrn JRircbe

nidit uberemftimmr. Tieje llcbcrbcbumi muffe be«

ftraft werben, unb beSbalb fcbliefu er t'eanber Iima«
goraS ono ber Gemeinicbaft btr Glaubigen aus; rr

fei o«rflurt)t, anathema sit! Stfer mit ibm, bem Aus-

geflogenen, oerfebre, btr modjc fid) tintr grofjen 3unbe
jdjulbig unb Dcrfalle bcrielben Straff, bliebt Straffer,

nicht geuer möße ihm gereicht werben, beoor er nicht

roieber pon brr flirdje in Gnaben aufgenommen.

Unb hiermit ftecftt mit hochmütiger Wien« brr

$ope Rnprianos baS l»Dangelienbud) unter btn Arm
unb oerliefi bit Manul.

Tu 5'olfsnienge in brr ftirebe rtrlicf fid; unb
begab fid) jumeift in bit umliegeuben 2<toenfen, um
fid) nadi btm Goltesbienfte burd) ein Glas fcorj»

mein*) ju ftärlen. Selbftperftdnblid) mürbe ba über

bie £d)ulb bes i'eanber iimagoraS Diel gefprod>en.

Trofcbem i.'ophui nid)t mtit oou '.'üben liegt, fo gab
eS bodj faum jebn 'Dcenjcben, meld)« im ftanbe waren,

baS iWerl eintä *l»hilofopi)eit \ß roürbigen. Aber
»eil ihn ber s^ope oerflucbl unb au? ber GefeDfdjaft

ber ©laubigen auSgefdjloifeu h.itle, fr mujjte ei

feinen ridjtigen Grunb bat'rn unb ber ftubirte Mit-
bürger würbe ein Gottesleugner, ein auSjä|iigeS

Sdjaf, eine Sdianoe feiner £eimat genannt.

Üeauber limagoras hatte bie lliÜDfrfitat ju

Athen bejucht uub fid) burd) gleifj jpeitgebenbe Hennt-

niffe angeeignet. Aber innoifd)en waren ieine ffltem

,ui I'opbni geftorben unb hatten ifjw ein befd)«ibene4

Mau? mit einem Deinen Weinberge uub etwas *elD

binteriaffen. JimagoraS mirtfrhajtete nun auf bem
Gute feiner Heiler unb mar balb £aun , tjalb Ge»
lehrtet. Mehrere ^Jrofefforen aus Athen hotten ihn

jdjon aufgeforbert, an ber Hnibrrfität eine Totenlen.

*) Ict gnnbiicfer Mfl fealt nid)l lange, Dcttiolt «rrfr|t ihn
tu !b)rinboutr mit cmrr Ht\ Ictwulin.

ftelle )u übernehmen, unb jid)ertrn ihm binnen ratn^er,

fahren eine orbentlid)e Vthrlanul }u. aber iimo-

goraS folgte nidjt biefer 9lufforbemng, trofbtm tau

ftoüegen behaupteten , er befife ein gröfsriti Siffm

als mancher mnblbf ftallle unb woblbefolbete dele^tf,

ber fid) in "Althen gar breit machte, i'eanbtr btauiüdjtigtt

fein (»rbgut, pflegte eigenbäubig bie jltbtnflödt w:

iintcrricbtete einige Wnninafialjebüler in l'opt)m. btres

Etiler es oorjogen, ihre Sprbftlinge nid)l in bx

öffentlidje 3d)ule ju fd)iden, fonbern priootim untn-

• ridjten ui laffen. 3n ben Wiißeftimbtn fttrrie* et

allerlei ÜBeiträgr für 3'itungen, ja fogar ga«ii

'^iivtcr, unb ba rr au* ein lehr guter Sprnbti aar.

io tourbe er, namentlich Don ben Vereinen größerer

V'anbftäbte, aber auch in ".'IiIkii *u )Diffenfd|aitlicbni

Vortragen gemonnen.

Stfenn ihm jeinanb $forfteQungen maebtt, bas et

in Gliben fein &IM machen unb ein pielberüimin

9Jfann roerben fönne, fo nntroortete er, ba4 Ikm

er Don I'opbni aus aueb. Öerabe bie ^erftrniaagtn

ber §auptftabt toärcn nachteilig bem &elebrtt* mi

bem ßünftler
; auf einem ruhigen i'anbgut lavt ficb ab«

beito ungeftörter arbeiten. ^>ora), ber btiübrtt

römiitbe Siebter, tjalw f«n« beften iskrft auf ben

?anbgute gefd)rieben, baS ihm WäcenaS gtictent;,

Cr braudie feine Stbeufung, ba er wie (ficero fem

IiiSfuIum Don ben Tätern ererbt höbe.

lies mar ber Raitn, ben ber "^ope flnpriou»

aus ber Gemeinichaft ber Gläubigen ausgefto^tn blatte.

Ter Gemeinbeoorfteher Don Sopbni nnirtete ati

bem *i
lla|e Dor ber lüraV auf bas geiftlictje Cbn-

baupt, roeil er gerobbnt mar, mit leRttrem tinn

ivreunb ju befudjeii. mit welchem fie ein Öla« S""11

ÜÖcine* nad) bem 3onntagSgotte4bienfte tränten un:

eine ibätigfeit aufnahmen, bie ber ?anbbtoölttnmc

nod) fehr fpärlid) betannt ift: fte pflegten nänul

bieie ,Seit mit bem ftartenfpiel ausjufüüen.

Ter iHemeinbeDorfleber 'Jlgatbon Dcenefolo* ">'»

fein ftubirter Diann , aber er befafj SUurtenmJ unb

bulbigte nicht ben ängftlid)en "Anfcbauungen im

Vanbberoobner, bie oft in Aberglauben auSaitert. In

uerfehrte mit bem ^fiopen, »eil er in ibm einen gf

bilbeten '.'iJaun n. rclirte ; in allem unb jebetn iwt

«

jeboeb nid)t mit i!jm einoerftauben, unb er bitte n:::

flhjprianoS fd)on manebrn Tisput geführt, fo Ui >t"

ber ^ope manchmal einen »Treigeift roegen »einet o>

toeichenben Anfdjauungen ju nennen pfleette.
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nun ftijprianos in bem »ollen Scwufttjein

jeüier fflürbe aus ber Sofriftei tum. ging tfnn 9Jieue«

folo« ebrfurcbtsDoll entgegen unb begrüfite ihn, um

fid) iDie fonft iljm attjujd)lieBen.

„Wenefolos," begann nad) ctncm bcbeutiaineu

Schweigen ber ^ope, „lu jenbeit auch leinen Sohn

ju l'eanber iimagorao, bamit biejer il)ii in ben

Stfienjcbajten untertoeije. fcaft In beim gor feine

tkjorgnis, baß ber 3üngling bei biejein Wanne

iciä&lirbc iVbrrn aufnehme?"

„3<f) roijBte nicfjt," erwiberte Wencfolos; „er

unterrichtet meinen Maxto im i'atein, in ber 9)iatbc«

matif unb in ben ©cgenftönben, bie bie jungen fieute

fonft noch i"1 ©nmnaftum braueben — wie fönnte

er babei fdjöblicbc fiebren aufnehmen* 34 habe nie

t»on meinem So&ne Mrwerflid).: ©runbjät« gebort;

im ©egenteil, bie Auflebten, welche Warfo in feinen

2<t)ulau|iü£eu funb gibt, gefallen mir.'

»len jdjäblicben (*-tufltife wirb er nur geheim

betreiben."

„SBie meinfl lu bas?"

„2öeil iimugorae, wie lu eben gehört hafl, bie

Religion »erachtet unb ©Ott leugnet."

„3d> weiß barüber nicht $u urteilen , benu icb

habe btiä Sud) nidjt gelefen, in welchem er fid) bicfes

Vergebens fcbulbig maa)t. Slber er ift ein SbUofopb,

unb ba muß man ibm etwas ;u gute galten. 3cb

babe einen Scbmager, ber tft in ftorfu ein hoher

Beamter, ber fagte mir cinft, bafj alle ^fulofopben

mehr ober minber oerrütfte 9Jlenjd)eu feien.

"

gaft bütte ber Sope über bieje einfältige 9lnt«

wort lachen muffen : er bewahrte aber fetneu firengen

(Sraft unb jprad): „$as wäre fcbön, wenn es jebem

Sbilofopben erlaubt wäre, an ben ©runbfeften un«

fern Religion ju rütteln unb mit irjrett Zweifeln

bie «öpfe bes Solfeä ju »crwirren!"

„I^afl So« lieft ja Feine pbilofopbifdjen Sucher,"

enoiberte gutmütig ÜRenetoloS, „jold)e Sü.1)cr ge«

langen blofs in bie §änbe oon ©elebrten."

.Unb in bic oon ipalbwiffern, wo fie ben größten

Sdjabeu ftijten," erwiberte ber Sope. „Solche

Seen}««)«« mit reformatorijrben 3been wie fieanber

Iimagoras fnrbeu Anhänger für ihre i'ebren üu

werben; unb was ift wabrfrbeintKber, als ba| er

Seinen Sohn aud) mit ben uerwerilicben 91nfid)ten,

bie er in feinem Suche ausjpricfit, befannt madjen

wirb!"

«©o« benft 3br nur
!

* erwiberte ÜNcnefolos. „ Dlit

bem fttbjebnjäbrigeu Warfo wirb er nicht philo«

iopbiren!"

„Öerabe in bas ©cmül bes 3ungliiig8 träufelt

ber Serfübrer am leiebteften bas ©ij;. 3br bürft

Pueril ©obn nicht mehr in ietn §aus gehen laffen

unb fein Sater in gauj Sopbui barf bem gottlofeu

3)cenfcr)«n fein flinb anoertrauen.

"

«35a« geht ju weit, £>err So»'-" erwiberte ber

©emeinbeoorfteher. ,34 bin frofj. baf} mein Sohn
bei ?eanbrr Simagoras etwas Crbentliches lernen

tann. Weine (Eltern babtn Iciber oerfäumt, mich

in eine gute Schule ju jdnrien ; unb idj mufs fror;

«uf ft*m»ni dl'"*". W*. I-

' fein, bafj id) orbentlid) lejen unb febreiben tann.

'Jtber Warfo fott 9lboofat ober t*ijenbahnbirettor

werben ; beibeS ift nod) gut : 9lbbofat, weil bie Sro»

jeifc nie ausfterben, unb ffifenhahnbireftor, weil wir

neue Schienenwege befommen. ^lach 9ltben fann ich

ihn jeM nod) nicht febiden; id) fpare nod) an ber

Summe , bie er für bic Unioerfität brauchen wirb."

„las finb nichtige ftusrrben," erwiberte ber

Sopc ftreng. „$r ift einmal mit bem ^lnatbfnia

belegt unb ba ^at jeber Ghrifleiinieufd) beit Umgang
mit ihm abzubrechen, folglich barf aud) Suer Sohn
unb fonft niemanb feine wrfluchte Sdjwette über«

jehreiten. Skr mit if>m »erfebrt, uerfättt berielben

Strafe."

3)!euetolos wollte ^i|ig erwibern, aber er bejantt

fid). (fr burfte ben einflufereid)en Sopen nid)t ohne

JJol reijeu; hinterher fonnte er boeb nad) eigenem

(tiutbtinten h<«nbeln unb ben ftrengen (Hfrrer be«

' fd)wid)tigen. 3ubem befanben fieb bie beiben fd)ou

oor ber ihüre bes Sreunbes, wo fie ihr ©las Iflkiit

unb bie ßarienpartie fanben. 9lm (*nbe ging gar

bie Sartie in Sriicbc. wenn er fieb burdj SSJiber«

fpnid) mit bem S°pen überwarf — es war beffer.

ju fd)weigen.

„2)ie Südjer bes liinagoras," fprad) ber Sope

noa) im Sorraume, „muffen oerbrannt unb ber

Siulofopb munbtot gemad)t werben."

„3a, ja," erwiberte Wenetolos, „icb bore ben

;
©eualter jebon mit ber 999ein(anne flappern.

"

9lm anbern läge begab fid) ber (ÜemeiiibeDor«

fte^er !D(enefolo§ ju bem Sbiloiopben feanber 2imu«

goras in beftec 9lbfid)t. (St wollte ib,n warnen oor

ben feinblia)eu Sd)rit»en bes Soben »nprianus unb

ju einer Serföhnung raten.

So wenig Silbung ÜNenetoIos befaß, fo jagte

er fid) bod), baft ber ganje (fifer ber St'tf'«fd)aft

gegen Unbersbenfenbe nur in ber Seforgnts ihren

©mnb h«be, bie fetten Sfriinbcu ju berliereu, toelche

Tie in ungeftörter JHube genieften wotlteu. (Sr war

ber 91nfirbt, bafj tu ii it jeben 5Nenfrt)en über bie Re-

ligion benfeu unb fd)reiben laffen Jolle, wa4 er beliebe.

3ft bie Religion gut, bann wirb armfei iger fflenfcbeu«

i mit fie nicht umftürjen. lie Scrfolgung 9Jnber^>

]
benfenber hielt er aber für ein 6ingeftänbni8 oon

f^ura)t.

?ll§ er in bas $>aue bes fieanber Üimagoras

eintrat, fam ihm ein liener entgegen unb bebeutete

ihm, bafj fein i^err beja)äftigt fet

„las macht nichts," erwiberte ber ©emeinbe«

»orfteher unb fchob eigenhänbig ben liener beifeile,

lie 2I)ürc ju bem ©emaebe bes S^tlofophen

|

war offen unb nur bureb eine Sortiere »erbedt.

I

SNenefolos ftuj^le, als er eine Stimme bernahm. bie

I

ibm roobl befannt war — es fpraa) fein Sohn
»Biarfo. Neugierig bordjte er; je^t fonnte er fid)

überzeugen, was limagoia« feinen Sohn lehre unb

ob er irgeub welches ©ift in bas ©emüt be4 3""g«

lings träufle.
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'A'iarfp las ein« iiligtitd)ijd)en Jert unb über-

lebte. Weite (pIps fountc freilief) nittit roiiieu. baß

es tm «horgrfang aus btr „'JlntigonC bc« 8o>

pbpfles war.

.Hur btr fltroaliiaf Site, »ie tubmgctrintr,

'Jlolitt mit bctltreni flugt Ml n|im tyimot:

t«iaai bent« Ha» t,vt|

Niifet mtbi :a: an blutige Hei.

.',ihr: lim. Jrnwl auf
Alle beginnt tt.-'b!;*m Juni

$<uttg< 9la<bt' eAtciit »ormt uiii

»üni« Joe*»»'"

Jiitiagpra« crftdrtt btm Schulte bic $tbtuiung

ba Sngtsgottin trab bes ©ottes Xionnfos unb bat

iid) btr gcroöbnlitbe Dtcnjeh beim $etber am litbfitu

trgoft. Ttstwlb fuct)ttit bic von btr ©tlagtrung

nlöftfii Ibcbantr, bei fröhlichem lanj unb frohem

Zechgelage bic empfunbtnen t'cibcn ju wrgefien.

Itmagoras mies btin Jüngling fünfzig rocitere

Berfi |UX ^rnparation an unb entlieft ihn bitrauf.

Äe tri Si'ort, tpcldjes nid)t ju btm Uiitrrrtct)t geborte,

mürbe jiuifdicn btm vebrer unb Stbültr gtmtcbfelt.

9)?ctietolo« tonnte beruhigt {tili. Schrieb aud) 2ima>

gous nicht, mit es bem 'Vnptn besagte , fo huttc

bic« auf btn Uultrridit bpcb ftintn (Hnilufs.

'.'II -r- 2)lnrfo im Ergriff ipar, bas Vehr »immer ju

oerlaffen. in trat l'icntfplo« ein. dt erfunbigte fid).

pb fein i8pb.u bit grroiiiifcbten {Jprtfdjntte madjt unb

ab »itUtidjt eint ftlage gegen ibn ausgefproeben

mcibcn mufjtc. limagpra« lobte btn tJleif; Dtarfos,

unb Per gcjcbmeidielic CrtftDorfltber entlieft ftintn

SpIiii mit btr ilerfichcrung, bafj er ihm für biefe

angenehme flunbc aud) eine Sreube bereiten roerbr.

i'üirfo entfernte fiel), unb beibe Männer blieben

allein.

v ^d> bin, ehrrcurbigiler §crr Xoftor . .

..'.»Iber bumme« 3rug!" unterbrach limagoras

bie Nujprucbe bei C rtsoorftebers. „Sonft hafi Xu
midi als Xein Vanbesttnb immer einfad) .lieber

SJrubrr genannt utib jejjt ntnnft Xu und) plöjilicb

, X rltot'. Qcnitfi btH ciroa fdjon btr ftinhrnbann >."

„Xi* uid)l," eroibertt Mcntfolo«, ,,aber id) habt

erft oor fur»cr ^ett erfahren, roeldj ein grunbgeleb,rter

SJlann Xu bift unb baf; man in Althen iognr 'Bücher

ppn Xtintr fcianb brudt . .

."

„Tic btr ^Jopt uerfludjt," roarf ümagoras
bitter tin.

,,'»iun ja," fprndi .Oitiitfolps ».ögtrnb, „brtr)alb

tarn id) btr, um Xir «,u raten , Xu möditcft Xicb

mii tirm ^open Pfrföbnfii. Cr fann Xir bort) be-

beutenb jehaben."

,,±>fag er," erroiberte ümagoras. ,,;»,d) bin ein

Bcenich, ber roenig braucht, iötnn id) nur btn Er-

trag meines Vaiibgute-j rjabt, fo bin ich jufritbtn.

Unb fpnft fann er mir nichts anhaben. 3ch mtrbe

midi im Micdienbaitiic gaii} mphl befinben unb mbig

fterbeu."

jBil i't bal inoglidj," rief 5)lenefplo« au?, „bafj

ihj eud) io baffen fpnnt*"

,,Iiic luit," ertuibette ber ytulojopb. „ganj melt»

lidje Hrfadien. Tie «Meichichte ifl fehr rafcb erfühlt.

trarinn mir bitfer Wann unprripbnlirbe «>eiubfebaft

tntgtgtn bringt. 2ttarft Xu fchou tinmal in Utljen?"

„Öier unb ba einmal im 3arjre."

„Unb toarft Xu febpn in einem Aajfeehaui na.t

mobernrm Stil ?*'

./.'iein, ba fei ÖPtt opr! Jeh gebe immer ii

meine alte ?ocanbii)a."

„Iba, ba toeifjt Xu uid)t, baf; im mobermn

ßafftthau*, too bie Stubentcn oerfehren, ein bübfcbB

,trautn]immtr am puffet )im . .
."

„Cin ^rauenjimmer ^' fragtt l'eenelplo« erftuuti,

inbtm tr ftint i^idnbt Dar Crftauntu lufammenfehlug.

„3a, bieftr 'Heuerling," fuhr limagoriie irrt.

„}p(lttu mir btibt, ich unb Anpriaup*. unjert

munbtruug. Xu barffl nicht* Schlechte* btnlti -

t3 mar loirtlirb nur ^trounbtrung. eines läge*

btfltgelte mich jtbod) l^hprianoS — btr bnmals ncefc

"l
1

Li i l o i n p tu c ftubirtt unb ftint Ahnung hatte, oaj; ti

burch ^rpteftipu eine ^optnflelle erhalten nerbt

rotil iii) btr bolbtn 'JJiaib — fit bieg Stontitit unb »or

eine ,"v:\in)pjiu — eine Äofe überreicht hatte. Ultim

Crroibtrung (laug tbtnfp unhöflich als ftint KnjprodK.

od) Dtrbtutlicbte ihm, baf; ich für meint )>nMungen

lauem M.'ir iifriie n oerantmortlid) märt als mir frfbi.

unb rotnn tr nicht fofart btn üHürfjug anträte, i«

mürbe id) ihm bmu oerhelftn. Xa tr mit!) rat«

fcbloffen iah, meine Xrobung auch au4iuführen. guu

tr jtints ÜBegts. Jch otrgafl längft biefen SwiW"1
*

fall, aber ituprianoS nicht, btr »tgen jener

^egtbeiibcil noch immer btn b>aft in fid) trägt mit)

mid) otrberbtn maebtt, roenn er fünnte, »eil Seontint

»on mir bic 3tofe gtnommtn unb feinen 'Äujmtrl=

lattfeUtn gtgtnübtr (alt geblieben mar."

„Stllfain, ftltfam," jdjütttltt WcnefolP« mit btm

Raupte. , So nltt @tfd)id)ttu halten nod) c^B i"-'

jteinbidjait mach!"

„lies unb nicht? anbtrrs," btftatigtt limajour.

„Unb tr roill Xid) roirflieb fd)äbigcn," befräfti^i

liitiiffolos. fann Xir nichts fagen als: S<i

auf Xtintr önt. 6r min fogar bit Sqnobt §<m
Xid) in iPtrotgung feftn, bamit Xeine Sbütber wc
bräunt mürben. 91 n mir baff Xu einen giitirt

[yreunb — aber bic Pfaffen haben oftmals ei«r.

grbfjeieu Ciniliifj nl« btr 'Jfomard) unb ftlbft Der

Wönig."

„Uhr fanu er nichts anhaben, id) lad>e feine*

.Sonics," enoibcitc Jimagoras. „Wid) ärgert na:,

baf; er mit feinem ftuatbrma bie freie Sorfdwn t
i.

beu *Wcg jtir 3°-abrrjeit, binbern roill."

„Tu loillfl unfere ebrmürbige Skligion ilürjtn

'

fragtt Wtntfolos ängfllid).

„9(id)t im minbefttn," ermibertt ber ttliilnv.:

„ich iiebnic blpfj für mich bas Siecht in ^njpnMb,

Unteriuehuiigeii barüber anjuftcllcn . mas •Ulbert

binden unb lehren. Steht heute ein Kfhonom aber

ein <4efd)icf)tsfrhreibcr auf, fo btmadjtig! fid) ibm

Söerfe bie Uritif, unb jie rotibtn gelobt pber grübelt.

Xie Iheplogcn geben aber feine ^curttilung ibm

Vehreu ju, unb roeift mau tbntn tinmal bit ^alt*

lofigftit tiner Vebauptung nad) . jo gtrattn fit il
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3oni unb 8ifer unO verfluchen ben 33ermcgeneu, ber

ti gnoogt b«>- »ebenfen nieberjufcbrcibcn."

,/INicb befriebtgt c«," erroibcrtt btr CrtSoorflerjer.

ber «senig von ben fflagen be* ^bilofopben begriff,

,Mi 2u bie althergebrachten ©Iauben3ja|jungeu

nidit angreifen toillft. 3*) bin für 3tufj< unb Crb«
!

nung in Copbni oerantroortlicb, unb ba märe es mir :

lieb, wen» id) Did) nicbl infolge höherer SSeifuugen

beledigen müßte. Sei auf deiner £>ut unb oer« I

qlrrdbc Did) lieber mit bem Vriefter — r« ficht bei
|

bem Streite nichts heraus,"

„3<b münfd)e nicht« anberw ," bemerfte lima«

goni«, „nIS baß er mich unbeachtet ließe. Wein

Such gebort t>or einen onbem Mitbtcrftubl als ben

nur? engberjigen ^Jopen."

„DaS toeiß ich utet^t ju bemefien," ervoiberte ber

CitSnorflebtr. „3(1) t)ielt c« für meine yftlcbf, 3)er.
\

[öbnuitj ju Ftiflen unb Dich in »nrntn. Nun ©ott

»im ©ruß!"

Der ^biiofoph geleitete ben OrlSuotfteber bis

vor bie Ibüre unb lehrte bann lädjelub um.

„^rieben ftiften <ivifd)en ber Ideologie unb ?ßbili>'

foppte ift nod) (einem Sterblidjeii gelungen." fprud) ,

er, o(4 ber Crtsoorfkber iid) entfernt hatte, „ba*
t

wirb auch Dir, reblidjer Wenefoloi. nidit gelingen!"
|

II.
i

DaSoitSgefprocbene 9(uatb«nta. bie doii ftvjprianoS
I

wtfütibiglc 9luS(d)lieButtg au« ber ©emeinfebaft ber

©laubigen, übte tnjmifchen ihre äiMrfung aus. Die

neifim Altern entzogen aus JJurd)t vor bem ^riefter

bem fonft t)dd) geprieienen ^bagogen itire Söhne,
j

l'eanber limagorns mürbe gemieben mie ein 9luS«
j

idtiger, obmobl ihm manche im £>erjen beiftimmten
,

unb bie roenigften mußten, was ber ^hiMoPb eigent« •

lid) verbrochen. SÖcnn ÜmagoraS über bie ©uffc

ging, jo begaben fid) bie inriilen Bürger uoit l'opbni •

<:uf bie anbere Seite, um nicht griißeu iu muffen.

Sa)cu ging man an bem §aufe beS SJerflucbten bor«

über. als malmten ©efpenftcr barin.

Sur febr roenige vorurteilsfreie Wänner gab eS,

bie fid) nicht freuten, beu von bem ^riefter Der*

fluchten unb vtrbaminteu Wann »u achten. Flamen!«

lid) ber Orts» unb ©emeinbevorftebec WenefoloS

liefe feinen Sohn Warfe noch immer bie Unterrichts«

l'tunben bei limagoraS bejuc&cn, unb als ibm be*«

tocgen ÄopriauoS bie ftreunbfdjüft fünbigte unb ibu

nid)t mebr für toürbig fanb, au bem flarteufpiele

bei bem ©ebroager tcUjiuuhmcii , ja träufle er fid)

nitfat , roeil er feft überzeugt mar, bafj limagoraS
,

bunbauS fein fcbltcbtcr Wann fei , unb roell er nun

bie Urfad>e mußte , aus melden meltlidjen ©riinben

ber ?popt feinen ehemaligen Kollegen otrfolgte.

ffp,priauoS fanbte junädjfl eine Hingabe gegen

Ürnagora* an beu ^iibiinanbriten, bie ben SBemeiS i

iieferte, bafj ber benannte bie @runbfeften ber 9Je*

ligion untergrabe unb bafj bie roeltlidje Wemalt bie

^eftrafung bes atbeiflifdjen ^äbagogen oornebmen

raüffe. 6r mieS auf ba8 tbeifpiel be4 Sofrate«, ber

bie Jugeub Perfiibrte unb ben bie •Jltbeuietiier -

bamall Reiben! — sunt Sd)ierling4bed)er verurteilt

batten.

hiermit nicht genug, marb Pnprinno« einen

Staufen befcbäftigungSlofen ©efinbel*, um beu $bi(o«

fopbf' »ob feine menigeu Snbdnger einjufd)üd)tern.

Sobalb jemanb SimagoraS befudjte, fo mürbe er auf

offener Strafje D«rr)öbnt unb mit nidjt roieberiu»

gebenben Mnfdmlbigungen bebad)t. Sogar beu fed).

jebiifübrigen Warfo fuebte man Don bem 3)eiud)e

be§ llnlerridjlefl bei jeinem Üebrer abjubalteu, aber

Warfo batfe eine fräflige ^anb, unb beut erfteit, ber

ibm tial)e geriieft mar, blieb für mehrere Sage ein

«nbenfen im @eftd)te bemerfbar.

5ie Zuneigung be« Sd)üler* Warfo mar meuig«

flenS ein fdjöner Vidjtblitf im geben beS tl
)biIofopben.

(iin jmeiter mar bie Hoffnung, balb einen bö"*3

liehen i^erb grünben <u Ibnnen.

Üöenige läge, bevor Ätjprionoä ba5 «nalbemn
gegen SimagoraS auSgejprodjen, mar legerer au bem
£auje beS reichen SBeinbanblerS «leanbribaS Dorbei*

gegangen, ber müjjig tmr ber ibüre flanb unb gern

einen ®aft jutit ftrübftucfe bei fid) geieben hätte.

„2?ohtit- Sreunb SimagoraS?" rief ber bide l^ierr.

Jlat) vaufe »ie gewöhnlich," erroiberte lima-
gora«.

„5lMU|'t £u nicht eine «tärfuug einnehmen,

beoer Xu ben dengeln SBeilbeit einlridjterft '? Jdj

labe Tidj ju ©afte."

„aHenn es nicht ju lange bauert, bin id) gern

bereit," antioortete ber ^bilDjopb. »Xem, ber gern

gibt, foll man nicht? abjdjlagen."

„iKedjt jo
!"

Unb balb iafjen ber reiche, bide fileanbribaS unb

ber in ben SLMffeitfcbafttn bemanberte limagoras

beim lifdje in einer ©artenlaube unb ein bUbbübfcbeS

Wäbd)en brachte Sein in einem thönernen ierttge

unb jroei filberne 3Jed)er. Der funftfiiiuigc $btlo*

foph bttounberte junächft im ftiden bie lebenbi^c

Arbeit beS allmächtigen Schöpfers, bann baS uor

ihm fiebenbe ©ejäft, »eld)e« er als »enetianifdje

Arbeit erfannte.

DaS Wäbchen fd)ien ihm aber bod) metjr 9lugen>

merf abjugeminnen , benn roäbrcub er über baS

(rnnftgemerbe ber Ü3euetianer jprach, bie ben Sübeu
©riecbenlanbs lange beherrfd)t hatten, blidte er ftelS

in baS s
JlntHfc ber jehönen Waib. 3br braunes

9luge. bie fd)öne iBiifte uub baS }d)lanfe (.»benmafj

ihrer ©lieber nabinen feine ganje »ufmtrffamleit

gefangen.

„Weine iodrter," fprad) Äleanbriba« nad)läfftg.

inbem er bem fragenben Wirf bes ©afteS begegnete.

limagoraS roibmete ber fd)önen Wunbfchenfin einige

fcherjhafte Sorte beS XnnfeS, bie biefe ebenfalls

heiter eutgegennabui. 'Kacbbem fie beu Wännern

noch «int Sdjüfjel mit {altem ^leifdr unb eine jmeite

mit grüebten (jingeftellt, uerjd)toanb fie.

.Du wirft Dich »tnonnbern,* iprad)ßlcanbribaä,

„baj? id) mich meiner Jodjter unb aud) meiner

fttau bebienen laije.
s)iun, ich habe ber Dienftboten

genug, aber alle finb fo niebertraduige Sebmierfinfeii,
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bnfe man fawm fidjcr jtin (ann, ob fit fid) am Bonn-

lag grwafcbeu haben, unb bann finb fit io bicbticb,

bafi fit auf btm Skge btn halben toftbartn Brill

auttrinfrn. Weint fyau ""b mein* ältefte lochier

bcr'Ieifsigen ftd» bagegen btr grö&ten gürjorge, unb

idi Itbc enbureb etwa* mcnfcblid^er alt jene, bit fich

auf Tienftleute otrlofftn."

„Steine i\rau unb Teine locbler jollen Itbtn!"

iprncb limagorat. mbem tt bat ©lat erhob.

ftleanbribas ftitf; an unb mit alle SSeintuinbler

mu&te trn(bcnbti »eine 21*ore loben, „ffein £arjwein,"

bemerttr er, .mit liefern ftfl jehon burth oernünf«

Agc £<lianblunu, gute Steint mich ftranfreieb, Teutfdi*

lanb unb Englanb."

limagorat lobtt btn 2i?cin, bod) unoennittrlt

cntfdjlüpfte ihm bit {frage, ob flltanbribas feine

locht« fchou »«geben habe.

„SHerfprotben mar Sophia," autmortete Altan»

bribntt, „btm Sohne meine« "Naehbart idion oon

^ugenhjeit an. Ter armt ^utfebt untemabm abtr

mit neunzehn oabrtn eine tKeifr itad) WarieiUt,

wohin mir btfanntlidb unfere jungtn SRotmeine ab*

feiert , bit bann nad) SJorbeaur, geben unb mit ben

Wironbtwtincn i>crfct>nittcii irerbtn, um bann als

tturtr iPorbtaurwtin in bit 2B«lt \n gtbtn. Tat

Btbifl ging mit Wann unb Waut bei bem Aap

Walia ju ©ruubc, ber 'Jearhbartjobn trttauf, unb

»tele ifüfftr oon mtinem SBtint litgtn in unergrünb«

lid)tr liefe."

„So ift fie frei?" fragtt limagorat.

„Antrüge habe id) gtnug ieither befommen; fie

poffc n mir aber nicht, jd) wünfdjte mir für meine

Sophia einen aufgeflänen, angegebenen Wann, bti

btm fit es gut hatte. Tie Stute bebattbtln nod)

immer bit ,uau alt Sllaiun. (hinein fotd)tn Sd)id«

falc niod)le idi fit nithl ausliefern; ba bat fit et ja

\u öauje befjtr."

„©croi&," «wibertt limagorat, „bie ffrau foll

im &aujt eine btrattnbe Stimme babtn. Sit trefft!!

Nichtige oft beffer heraus alt ber norjd)ueQe

Wann. Unb roenu Sophia nod) niebt oergtbtn ift,

lieber flltanbribat, fo will id) fofort um fit rotrbrn,

weil fit mir roobl gelallt unb weil fte natb Teincr

(»riiebung eine tüchtnic öausfrau abgeben wirb, bie

id) mir loünfebe."

fflcaubribat marf bem rajeben freier einen 93lirt

,ut, aus bem limagorat nicht (lug würbe. Gr tonnte

bebtuttu : Tu bift mobl uirbt bti Siernunft ! obtr aud»

:

Tiefe Werbung ift gerabr niebt äbei

!

limagoras unterftiiftc feilten Antrag, fo gut tr

btm reichen äUeinhänbler gegenüber tonnte.

,,^ch habe/ fprach er, ,.v>äutfhen , Warten unb

Reib unb ocrbieite mir burd) Unterricht tin annebm«

baret Summdien. 2üenn Tu mir Teint Torfiter

gibft, fo mad)t fie feine glänjenbc, aber bod) eine

gute '.mm
,2Beifjt Tu," erm.berte tfleanbriba« , „in alten

Reiten hat ber Jiktber bie '.Braut geraubt. 5Derfurh

et! SBenn jirti Sophia rauben läßt, bann bin id)

aufrieben, unb ich otrlangt webt tinmal 93ufjgelb."

.To mufj id) (Helegenbeit haben, mit ihr ju

fprett^en," btmerfte limagorat.

„Wein ijaut ftet>t 5)ir offen. Tu kU will,

fommen fein, trenn Tu täglid) mit mir iiübjtüim

miQft."

„SiMII ich befolgen."

..©ut!"

Unb bie beibtn Wänner tränten bie 5?teber aui

Zauber limagorat fanb öfter* ©eltgtnbeit. bie

fd)önt Sophia \n feben. Cbwobl nad) ber Sit»

btn Wäbebfn feiten geftattet ift, mit jungen Bannern

)u oerfe hren , fo hatte jid) bod) ein unbelauicbttt

2tugenblict gefunben, in welchem Stanb« ber ledjttt

bet «leanbttbas bie U nijcheibung btt Vatetä mit*

teilen tonnte. Unb tr fragtt, ob Tie fitb narh «Um
^raua>e rauben laffen mode.

Öflb errötenb niftte bie Jungfrau , benn limi>

gerat war ein febbner, gewanbter Wann, ben eopbia,

je öfter er getommen, befto mehr in ihr öerj gc

fdjloffen hatte. Tat unlötbare Siätjel, bat im ffltn-

{eben ipriebt: Ten tannft Tu lieben unb fonfttehtn

anbern ! marbte ftd) aud) bei 6optjia geltenb. 8(t

fann iid) ba, fei et Wann ober SHeib, 9ted)rnfd>it

geben, was bie Siebe entfacht ? St ift ein unbtgnif*

liehe* ßtroat, bas manche Sinnlid)feit nennen, tot

aber bod) niebt allein beftimmenb ifl.

limagorat war alfo überzeugt, baft Sopbio fi<b

bem 3i>uufd)e bes Entert nirbt entgegenileQen mrbe,

unb ber Zag ber Entführung war bereits oerabrebtt

Tie §anbwerter richteten injwifchen bas öau* t>i-

t'hilojophen für bie 9lnfanft ber neuen ^errin Mbi«

Iid) her, fogar lapeten unb Wöbein aut bem uateii

Althen würben berbeigejebafft, wat in Sopbni lein

geringet Auffegen erregle.

?«un war aUet fertig, unb limagorat gituj

feinem 3d)Wtegert)ater, um ihm mitzuteilen, baft tue

Entführung ftattfinben tönne.

.Rlcanbribat lief} fid) aber bietmal oerleugnen.

unb alt biet bei einem jweitcn !Befud)e btt '.'ml

bart nidit mthr möglid) war, fo trflärte er ihm, bei

eint Sötirat jwifeben ibm unb feiner lochtet rorber-

banb unmöglich fei — Sophia fei nod) ju jung ab
nicht genug Dorbercitet für einen joliben Sd)rttt.

limagorat erflaunte — aber er wufete fofr:

um wat et fid) hanble.

„Tu bchaubelfi mid) wohl fo. Weil und; fli-n

not rtit-5 ber (Hemeinfehait ber ©laubigen antgtj I

bat?" fragtt tr. ,33ift Tu fo mtnifj oorurteilifre;

'

StMr tönneu uns ja mit ber jioilen Iraiiung be-

gnügen.*

„3a, ja, ba ift leicht ju reben," rief Ältanbriba?,

„aber id) tann Tir — wenigflent jejt — Sertk

niebt jum S^eibe geben, benn jonft flütint ber fWtl

mein §aut."

„3(tj begreije niebt," erwiberte limagorat, „meine

Witbürger aut ?opb"i wartn boeh fttts bulbfam unb

frcunblich gtftnnt."
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.*<°ad)bem jic gebort, baft Tu (in ©otte«lengner

hfl, münfd)en fit Tid) au« bcin Crte tjiiiaii!."

„3^ bin fein ©otteSleugner!"

.Ter ^ope jagt e«, unb icfy tonn Tir nur raten,

$i4) mit Äppriano« ju Derföljnen, jonft fann Sophia

niemals Tein ©eib werben."

.Ia5 fann ich nidjt," erroiberte limagoras.

,Unter folgen ©ebingungeu fann irf) nid)t Tein

Sepnnegerfobn werben. Ter Pfaffe bat fid) hinter

Iii) geftedt. unb Tu fürrf)teft Tid) oor thm, Wo er

Tir bot!) ebenfo wenig aittpun fann als mir."

Unmiflig oerliejt Timagora« ba« ©emadj in ber

Öoifnitng, baß Alranbriba« fid) {eine 3i?c*rte ju §er»cn

nehmen werbe.

Mdjt fo eingefcbiiditert dph bem jelotiichen Vrie«

fter wie ber Später geigte fiep Sophia, bie 2ima«

gora« im r"aufe ber furjen Seit jd>üfcen unb lieben

gelernt hatte. Sie gewährte bem ©eliebten gegen

ben ©illcn be« $aler* eine 3ujammenfunfl, unb ba

er ihr beteuerte, baß er feineSweg« ein ©otieSleugner

jti. ionbern nur einige 3uftitutionen ber ©eijilicpfeit

angegriffen b.abe. jo frtjmur ihm Sophia, baft fie ihr

S'eifprechcn fjoltrn wolle unb wenn fie aud) ebne

ben Segen be« Sßnter« it>r ©eburt«hau5 oerlaijen

müfjte.

To« mar ber »weite Sichtbluf für limagoraS.

Sieben feinem wißbegierigen Schüler Warfo Wenefolo«

hielt aud) feine ©eliebte ju ibrn. Sonft würbe er

ja überall gemieben unb oerurteilt, aber gerabe biefc

jungen ©emiiter fingen an ihm unb glaubten nicht

an feine Schutb. $>eibe gebachten ber Seracplung

ber Wenge ju trogen.

<Had) längerer 3eit (am oon ber oberften ffirdjen-

behörbr in 9ltljen bie Erlebigung auf bie Wnjeige,

bie ftppriano« gegen limagoro* unb fein J8ud> ab«

gejtpirft. Tie 4dad)famfeit unb ber Sifer be* Rotten

für bie ortpobore »irche würben im Eingange jwar

belobt, bie weiteren iBcmerfungcn cntjpracpen aber

niept ben Erwartungen beS ^rieftert. ES würbe ihm

nahegelegt, bie Sache auf fiep berufen \u laffen, ba

unter ben gegenwärtigen politifcben ¥erb,ältniffcn ein

Streit jwijcfKii ber Togmatif unb ber SBiffenfipaft

nicht »ünicpeiiSroert fei Tie UnioerRtät unb bie

Leitungen würben alSbalb Partei für limagora«

ergreifen; e« fei bafyer oiel beffer, wenn man von
1

lircplieber Seite baS löiidi als nid)t gefdjrieben be*
j

Iradjte. Taburd) werbe man and) erretten, bat} ber
1

3nbalt nur unter ben ©elehrtcn bleibe unb niept in :

ba* «Bolf bringe.

ffppriano«, ber unbebingt barauf gehofft batte.

baji ba« ffierf be« Seanber limagorn« auf öffeitt-

liebem ^Maje verbrannt werben würbe, fap fid) nun

felrr geläujd>t unb ärgerte fid) über biefen Cpportu«

ni«mu«. Ta aber in bem Äeffriple nid)t auäbrücf»

lid) ftanb, baß er biefe« räubige Schaf wieber in bie 1

Rwfjengeraeinjdjaft aufzunehmen pabe, fo legte er

ba« Äirdjenfdjriftftürf ärger(icf) auf ben lijd) — unb

bie SlkrQältmfjr blieben wie wuor.

Ein ftrrunb be« l'eanber limagoraä erfuhr ju-
,

fällig in ^tpen oon bem Sturme im ©aijerglafe,
1

ber fid) in S'oPhui abgespielt hatte, ttnb prrnabm

aueb bic »ernünjtige öaltttug ber oberften flinpen*

bepörbe gegenüber bem Ü8ud)e, baS in Sltben aüer-

bing« otele ßejer fanb. Er benüd)rid)tigte fofort

feinen ftreunb in Sopqni Don bem allgemeinen 5age£»

geipräepe, meldjeS mehrere läge bie gelegrten ITreife

Don ^Ittpeii befd)äftigt battc.

9)lit biefem Briefe ging nun limagora« ju bem
SUfintjänbler ttleanbriba«, um nr-djmal« Soppiaß

j^anb oon ipm ju erbitten.

Tod) ber Ullte mar nldjt jn bewegen. „Ter ^Jope

muß ben itlutf) jnnäajft aufgeben," jagte er, „jonft

fann icp Tir meine Xod)ia niept geben."

Vergebens wartete aber ümagoraft barauf, baß

Jlppriano*, burep ba« Äeffript ber Äird>rnbepotbe

bewogen, ba« ^nalfKma wiberrufen werbe. Ter
%
i*ope betraditete fid) al« ben unfehlbaren, allmäd)'

tigrn SteQoertreter ©otte« in fop^ni unb ba er ein«

mal ber gfeinb be* ^.'(jilofopfjeit geworben, jo wollte

er i^n audj feine Waept grünblid) fühlen laffen.

TeSpalb blieb Seanber limagora* ba4 räubige Scpaf

ber ©emeiube unb bie SBewopner inieben ipn wie

Derber, trofybem e« betanut geworben, baß bie ftird)en«

bebörbe ben ftau* milbe — ßqpriauo« jagte: leidjt-

jertig — beurteilt hatte.

limagora* judjte ben 3?ater feiner ©eliebten ju

befjerer ^infidjt ju bewegen. 9)ei bem geroinnjud).

tigen Wanne fruchteten aber feine Storflellungen.

.Ter ^ope," antioortete er, „oerfIud)t mir ^au«
unb ^of, locnn i<p gegen fein ©ebot hanble, unb ich

fomme an ben ¥rltclftab. SßJenn er e« nid)t offen

tfjut. jo Derflua)t er mid) heimlich, unb ba« Wirft aud).

3n ineinen Seingärlen oerborren bann bie Slörfe.

in meinem flefler gebebt nid)t ber Wofi, bie reute

gehen alle ju Iherrnsn, meinem ßonfurrtnten , unb

id) bin ein ruinlrter Wann."
„Ter ^ope hat mid) oerflucht,- ermiberte lima-

gora«, »aber ich befinbe mich noch ganj wohl. Ta»
©ra« auf meiner SBieje ift nod) grün, bie ^alme

auf bem Reibe tragen fruchte unb mein £mu* ftefjt

noch auf feinem alten iUaJic. E« fdjeint ber Rlud)

eines racbfüebtigert Pfaffen nicht redjt wirtfam j«

fein."

„Unb bod) haftTu aOe Teiue Schüler oerlorcn!"

„©eil bie Wenfchcn eben tbörttbr finb unb fid)

oor bem ^»peu beugen, ber aud) nicht« anbere* als

ein Wenfd) ift. 3a, er hat fogar biejelbeu frclflcr

unb Untugenben wie wir, beim jonfl lönute er mid)

nicht oerfolgen, weil mir einft eine *uffetbame ge-

wogener gewefen, al* ihm. Ter ^pe beutet nur

fdjlau bie Tummlieit be4 SBolfe« au«; märe bie

Wenge niept bejehränft unb abergläubifeh , jo würbe

fie fid) nicht um fein Vlnathema fümmern unb mid)

wie juoor freunblid) achten."

. Ta« fann wohl wahr fein,- ermiberte ber SSeiii»

häubler, tnbein er fich ängftlid) umfah, ob bieje füh-

lten 3l*ortc nttmanb gehöu, „bod) ia^ muß beu Ein«

flufj be« ^open auf bic gcbanfenlofe Wenge in

ipetcoebt Rieben, l'ieber fieanber, }ürne mir nidjt!

So febr ich Tid) jum Schwicgerfohne gttn erwählt
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:»s»; Mutco Äbcttott.

f>ättc , Tu weißt ja, büR id) Tief) felbft an mich

lirningejogen — aber et gebj nidjt. Weine Söljitc

fünbigten mir bcn ©tborinm auf, wenn i.ti Tir

bie lodjtcr gäbe. Tu finbeft ja nod) eine Hraut;

meine Iüd)ter ift ja nicht bat einjige Bell auf

Crben."

„3ft bat Teilt lejlct Wort ?" fragte limagorat.

, Oicmift
!

" ermiberte fflenitbribai, ber Weinbtinbler.

.. Vcripnlid) irtiaUr id) Tid) jebr. aber gegen bie

Hüft Meinung bnrf id) midi nicht anilebnen,

bat bräd)te mid) int Herberben."

„Wun gut," fpiiidi limngora?, „Tu toeijefi midi

ab. beugen (anu idi midi wr bem Höpen flnprianot

nidjt. um ben radiiüdjtigcn Hrieiler ju perföhncti.

*Jlber et gibt tvügungen im HJeiifcheulcbcn , bie oft

einen jähen UmfdHuung ber Tinge Ijetuorbringeu.

3rb warte, bit biefer eintritt, uub fpredje nur bie

entfdiiebciic (Vbcrung aut, baf; Tu Sopbia M'

(einer anberit (.viral .iinngft, fo lange and) fie auf

mid) märtet.
;
Jhin leb mnbj! Qomer fagt: ,<fe

fontmt ber tag, au bem bat beilige ilion babinftntl.'

Unb id) oerfunbige : fommt ein lag, too aud)

biefet ^Jot»en 'Jeadje unb (vrrid)fud)t ein Ifnbe nimmt.

Tann fomntc idj mieber unb frage nochmals bei

Tir an!"

tu.

c opbia trauerte , ieitbem ibr burdi ben Wadjt«

fprud) bet Haler* ber Bräutigam entriffen werben

liy«itn uttfere gried)iid)cn Wäbctjtit aud) gewohnt finb,

bem Willen bet Haler* tu gefjordjrn unb ihnen

bie Selbflwahl, fdwti rat Langel au männlidjer

Hefannlfcbafl , ichwer möglich ift, fo fühlen fie fid)

bod) febr glucflid) , wenn ber oon bem iramilien»

obertjaupte autgejud)te Wann ihren Horftcflungen

entfpridjt. 511» limagorat ber jd)lanfen Sophia
iluuiliger Matte bezeichnet morbeti, fo Ijattr

bieje bie Wahl mit Hefricbiguug, aufgenommen, beim

fieanber war nidit blof; ein bübieba. fonbern aud)

ein freuublidicr, grbilbeter Wann. Sie batte fielt

gefürchtet, baß man it)r einen harten, rüdjid)ttloieu

Malten wählen fonnte. Wie diele 'Männer bcljanbeln

ihre grauen nid)t anbers alt eine Sflauiu unb bc=

beiifen fie fogar mit Schlägen! Tem l'eanber lima-
gorat märe fie nidit blofj geborjam geiwten, fie bälte

it)n aud) alt Matter geacblet unb geliebt.

91uti mar ber feboue 1 raunt icriUui. i*i halfen

feine Ritten uub feine Ibränen — ber Hater trollte

poii einer Herbinbung mit einem Gottesleugner nicht*

miffen, unb wenn Sophia flanbhuft beteuerte, Veanbcr

fei lein (Gottesleugner, fo antwortete ibr ffteanbriba*

:

„Äümmere Tid) uid)t um iolcfae Tinge; einem Wäb*
d)en flebt et nidit au, in Neligionaangelegenbeiten

bineinjureben. Hcrjebe Teine böutlidjen "Arbeiten

unb hiermit -.'tineii mit ber ganjen ©ejd)id)te!"

3njiuijd)cn ja»; limagorat oor einem lifebe, ber

BtU aujgcfcblafieiicn Hüd)crn in franjöftjdter unb

beutfeber Spraye bebceft mar. l?r jdjrieb an einem

neuen Werfe unb citirte für feine Nnfiebten bie

Stimmen gemiebtiger Mewährtmanner. Tie geber

flog raid) über bie Hapierjeiten unb Hlatt um Start

uergiöfjerfe fid) bat HJanuffript.

„Tie Sceligion." fo fdjrieb er, »ift roefenllitb 9n-

betuug ; bie Hbilofophie bagegen bat (Srtennen unJ

jmar ein moglidjft rwQftanbiget (H ift offenbar,

baf; fid) Anbetung unb C^rfeunen uid)t nereiRiger.

(äffen. Tie Anbetung fann nur an fold)e JJeier

gerichtet loerbeu . oon beneu mir feine oodfiängigt

(hfenntnit hoben. Was mir Dodftänbig MrfltVi

unb begreifen , bat fann nidit fo toeit über uns et>

haben fein , baft mir uut gebrnngen fühlten . ti an-

Uibctrn. 3ii ber Anbetung erfebeint notmenbig ba<

^efenntni«, bar» biit angebele Wejen über unfer 'bi-

greifen unb (Frtriinen erhaben fei unb nicht mit bem

Wiffcn, fonbern mit bem Miauben erfafjt neiben

fönue. @t fd)eint alfo, baf; Sieligion unb ^tyilpppfc;;«

alt entgegengefc|)te $ole )u betrachten mären: bei

Anfang ift Steligion ohne Hbilofopt)ie. bae fnbe

iMjilofophie ohne dieligion.

„'.'Iber bie* fd)eint nur fo. Tat tiienidjlutic

Wifjen ift fein abfolutet unb fd)liefjl nie bie S>
beding aut. Schon ©ofratet behauptet, bafe aüe4

mer.fd)lid)e Wiffen ein 9iid)troi)jen fei, uub niemanb

ift nod) jur reinen Wahrheit oorgebrungen. Sobalb

ber Hbiloiopf) )ttgibl, baf; er uidjt bat abfouue

Wifien beii^e, fo gibt er barmt ju, wat bie Ibeiv

logie nötig bot: ein Irantfcenbentalet . bat rem

mtiifd)!id)cn Wifien nid)t erreicht unb erfaßt tveroen

fann. Wer bie Wahrheit reblid) fudjt, ber fndi:

Moll ; benn Mott ifl bit Wahrheit. ^ibfopf)ie unb

Religion jdiliefjeit batier einanber nid)t aut. Irin'':

hatte bat Holt ben Wutfjut ; ber mobernr ^biiofopt)

fud)t bat Wefen ber Wottheit anbert )ii ergrünben

Hietteidjt roirb e« ben btfcbränfteu Sinnen bc» f?en-

fd)cn niemals gelingen, bat Kätfel )ii löfen . .

."

@bcn toar 2imagorat im Hegriffe, ben legten

Wbfufe burdijulefen, alt er auf ber Maffe üärm börtc

wie wenn eine grofje Wenfcbenmenge fid) einberawl}t

Ta er 00m frül)eften Worgen an Mewebrgefnattn

unb bumpfe ftanonenfd)Iägt oemommen harte, fe-

bad)te mobl 1 imagorat barau, baf; an ben Abhänget',

bet Tapbneberget ober weiterbin in ber Qbm
ein "Manöver ber atbeniidjen Tioifion abgehalten

werbe.

Hielleid)t marfd)irie aud) ein HataiUon ber wadrier.

Haterlanbtföbne bureb l'ophni. Cbcr follte oietleid)!.

ba er Dom Srenfler aut feine Solbaten, fonbern nur

buntgemifd)tet Half fat> , fein ^aut gefturmt unb

er auf btn Hefel)l bet ^iopen ffwprianot aut S»|%m

fortgefebaift ober gar erfd)Iagen werben'?

Ta ftürjte ber junge TOarfo Wenetolot, jein

treugebliebener ©cf)üler, berbei unb rief frtubii-, I

wirb hoher Hefudj ju teil! Ter flronprinj fomnt.

um Tid) ju (eben. (?r fragte meinen Hater. ber ibi:

füb.rl, ob Tciue eitern frier wohnen. Ter 94tr

antwortete, Teine Altern wären fürilid) geftorben.

Tu aber bemob,nteft nun felbft ba* löaut."

limagorat geriet einigermaßen in Hefturjunci

Sein vieim fab febr bejdjetben aut unb bie (Fir»

ridjtung mar für fo fioben Hefiul) nid)t berednte:.
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grifft er unb ^^ilojppl). 387

JBaS tonnte (9 Reifen , er mu&it fid) in bai Uiit>rt«

meiblia> fügen.

»tfjon ertönten unten bie erlöge beS lljor»

flopfrr«, benn jeitbem ber <$öbel tinc brob,tttbe Qal>

hing gegen limagoraS gtjeigt, blatte biejer ftelS baS

pauS Dtrfdptofftn gefallen, Cint alt« Wagb (am

atemio* Ijtrbtigeftürjt, mit ber Sragt, ob fic öffnen

füllt - tin groß« «olfSImufc fang* liimult an unb

tiro&e ba9 $au8 anjujünben.

limagoraS ging felbfl (jinab unb öffnete eigen«

bänbia baS Ibor, ivorauf bie ftaltlidjt ©tftalt beS

ßronprinjen Aonftantin. gefolgt von feinem *Jlbju«

tanten unb btm CrtSoorfieljer WtnefoloS, bem H$b>

loiopben gegenüber fianb. Ter flronprinj reidjte

bem (roteren bie £anb unb fprud) freunblid): „Wir
genial efi ju großer ©rnugtfjuung, Xid) in feinem
$aufe befugen ju fönnen."

„§ol»e Cb> toirb meinem befdjeibenen Xocbt >u

teil." enoibtrte limagoraS unb lub ben ^rinjen ein,

(eine Sdjtotllt ju übtrjdjrriten.

Ter >pfrjog oon Sparta *
i folgte ber Cinlabung

unb itf)ritt bie jirmlid) fteile Stiege empor, bit in

beä einjigt geräumige 3>»"iier führte, in »eldjtm

limagoraS iu arbeiten pflegte.

,3sHr r>attrn bleute um ben Xapfyneberg WaHöüer,"

fprad) ber tfronpria}, tnbtm er in bem ttroaS faben«

peinigen i'eljnfturjle ^MaJ nabjn. ber oor bem

Urbeitfitifaje btS ^tyilofopb/n flanb, „unb ba mir bis

naa) l'opfjni tarnen, ertunbigte id) mid) nod) meinem

einfügen 5Btfd)ü>r unb MtuSretter."

„ÜebenSeetltr?* rief Wenetoio« jiemlid} laut nuS.

.Ja roofcl, Lebensretter, " erwiberte ber Pronprin),

ui bem Crt8»orfief>tr gerotnbet. „XaS raifjt 3b,

r

bitr ntcfjt ? XaS fiebt bem Seanber limagoraS äl)n-

lia), bafj er baoon nid>t* erjäf|lt Ijat. Nun, fo witt id) e«

berieten. 3Sor etwa anbcrtyalb 3afjren — id) weiß

e? genau, rt mar btr fünfunbjmanjigftt Wooember
— ritt id) allein über tyittijfia fyinauS unb wollte,

um abiufürjrn , über einen ftelbraiu - tooburd) id)

bodj gar feintn Sc&aben anrid)ttn tonnte. Pin be=

ioffener SBautr tarn aber mit einem Xrtfd)fiegel

migegen unb nxljrte mir ben 5Btg. 9tuf meine t)öf»

lia>e Sitte, mir bie Sortierung bes iRitteS ju ge«

ftarten, geriet ber rob/ Wettfit) iu eint fold)« 3But,

bat» er mid) mit btm Xrtjdjflegel bebrofjlr. Wein
$ferb jdjrtrftt unb flieg empor. 3d> märe Dtrtoren

ätroeftn, wenn nid)t im richtigen "itugrnblidt tin

Wann emporgctaudjt wäre, btr ben mütenbeu flerl

mit einem träftigen Slocfljieb auf einige 9lugenblid<

beroufjlloS b,ingtftredt b&ltt. Tiefer Detter in ber

Sot modle mir bamalä nid)t einmal feinen Warnen

nennen, aber id) betam tS bodj r)erauS, bafj er

Ütanbtr iimagoraä tjeifje unb ;u Sopb,ni geboren fei.

$i mar mir fd)totr, meinen Tanf itjm auSjufpredjeu,

benn oor ©tfdjeibenljeit »erleugnete fid) fogar ber

Reifer, unb id) t>att« *IJ!üb>, meine ^flid)t unb fSdjul»

bigfeit ju riollfüliren.
4JJun gelüfttte (3 mid), meinen

rtreunb limagoraS aui Xanfbarfeit )oieberjufer)tn,

*.i Tic* i§ »er pfftiicUt Jilet >r* RnMipttiajcn pi"!« iHnntienlonft. ,

unb ba bn« 2Hanöorr burftig mndj», fo erbitte id)

mir oon ib,m einen Irunf S6eiue*."

»flöniglidie ^ob,tit," croiberte limagoraS, .id)

b,abt SBtin, ob tr aber munbtu wirb ..."

„'Kur b,er bamit!" autmortetc bei flronpriu).

„?luf bem ?anbe nimmt man mit allem oorlieb.

Weint ©olbalen muffen mit 2öaffer oorlieb nehmen,

unb id) follte eigentlich, uidjt einmal ben JBttn oor

ib,nen Boraus b,aben." ftonftantin ftüfcte bit ^)anb

j

auf ben 2ifd) unb bemertte erft nad) einigen ^tugen*

bilden, bafe auf bem Iifdje ein Wanujtript liege.

|

6r ital)m tS in bit £>anb unb fprad) mit einem be>

btutnngäooaen IMirft auf ben Crtsoorfteber: .TaS
ift alfo bit ftabrif gottcSläfterlidjer Söerte!'

SJtnetoloS b^jtlc nämlid) bem Kronprinzen mit«

geteilt, bafj fid) limagoraS im ftirdjtnbanne btfinbe

unb jroar wegen religionSfeinblidKr Eingriffe.

Ter ^trjog nab,m bie lejtbefdjritbenen Stittn

unb laS fie bura). ffla« ba ftanb, gefiel ib,m aud«

netimeub, oon ©orttSleugnung mar ba teinc Spur.

To ftanb e§ ja : ^f|ilo)opt|ie fd)litfjt ben ©otteS«

glauben nid)t aus.

3njmifd)en fam limagoraS mit einem gejüdteu

ftrugt unb bjnttr ib,m bit Sajaffnerin mit oitr uralten

iPedjeni. Cr jeftenfte ein unb ber Pronprin) erb,ob

feintn jinnernen >>uuiptn auf bie ©aftfreunbfd)aft

btS Ifeanbn äimagora«, ben er als tinen ganjen

Wann idjä^e unb ib,m ba« beftt ©lud ttmnfdjt.

2Ün>enb ber Äronprin} «onftantin ben $b,ilo»

fop^tu fo feierte, börtt man uuauSgejtJt unltn baS

©efurrt btr Wenge, bie natürlidj Diel ju erjäljlen blatte.

Xa ging cS gar laut ju.

„2&enn ber ßronprinj," fo rrb^ob fid) eint Stimmt,

„ben Stanber limagoraS 6efud)t , fo mufj er bod)

lein fo [d)led)ter Wenfd) fein, »it iljn ßrjpriano«

barfttnt.-

»XaS glaubt id) aud)," antioortete ber an«

gefproebene ©ürger »on l'opt|ni. ,Xer «ronprinj

mürbe feinen SWann btfua>tn, oon beffen j>äb,igfeittn

tr nidjt otrnommtu."

„«pprianoS ift tin unbulbfamtr ^ritfttr," rief

ein britttr. „Cr foQ ben ^b,ilofopt)en in 9iub,e

laffen! 3Bir b,aben in gelehrte Strtiti gfeuren nidjtS

^inein^ureben. XaS foden fia) bie Pfaffen unb ©t«

lebjttn unter einanber auSmadjen !"

r3Barum t)at ffupriauoS btn limagoraS Ott«

bammt ?' t'djrit tine anbtrt Stimme. „SBir loifftn'S

ja! feanber limagoraS ift unter SanbeSlinb unb

ber ^ritfttr ÄnprianoS ein jugejdjidter grembling,

btr Unfrieben fät. CS lebe 2eanber iiinagoras!"

.CS lebt i'eanber limagoraö '." brüllte bie Wenge
unb otrgnfj, maä fit bisher irjrem Witbiirger gtt^an.

Xer Äronprinj [teilte eben feinen Sßed)tr b,in,

bord)tt unb ridjlttt eintn fragtnben 3Mid auf btn

CrtS»orfieb,er WenefotoS.

.GS ift nid)t atibers," flüfterte bieftr, joie id)

Curtr fföniglid)tn $ol>eit jagte."

.I'eanber iimagoras," fprad) btr Äronprini, „ia>

b^örte, bafj Xu »on btm ^optn Jenprianoö unb Xeinem

ganjen ^eimatSorlt angeftinbet wirft, rotil Xu Xirt)



Wo reo iHbeiton. l'iic'üt unb X- fi 1 1 op Ii.

im ttinbetibanne betinbefl. Xu iollltit tin (MottN-

Itugntr fein ?"

..Xo-i war td) nie," trwibtrtt limagoraS ruhig

„*Mnd) Teilt« franbfebrift , bit id) t)itx griffen,"

beinertte ber »vism. „tarnt Mi betn ilonourft oueb

md)t beiftimmrn. ,.\aj werbe, jobalb td) nod) Htben

juriidfouime, oitUtidit nod) morgtn, bajür mid) tin«

fe&en , bajj biejer jeltfamen fteiebiebte (in Cnbt bt»

teilet werbt. Unb ben C rtjpptt'tcbcr flgalbon We»

nefoloft mad>e id) oerantwortlid) bafür, nun meinem

ftrrunbt unb Waftgebtr, bem ^Inlrun'heit Vtanbtr

Simogoro« , aud) nid)t ein ^aar gefrümmt werbt!"

„3d> babe ja," trwibtrtt Wtntfolo*, „btn Stbxtt

meine« ©obnt« fiel* befdjüfct. Vlber flopriano* —

"

„Soll meinen .-Jörn nidjt beraufbffebwörtii," iprad)

ber ffronprinj in heftiger fluiregung. ..ionft twttl id)

Hirn bartbun, welche Wad)t im Staate walliger ift,

bit geiftlidic ober bie Wtltlicbt!"

Ter ftronprint tranf ben Sedier au* unb Dtr«

abfdjitbttt jid) »on limagora«.

„Xu boft mir tinft geholfen." iprad) er leijt,

„id) will Xir einen t&cgcnbienft triften."

Wil einem ^aiibebrud Derabjd)tebetr jid) Jeonftan-

tin unb Derliefj, geleitet von limagora«, ba* (jaus.

Tie Wenge brarb bei bem Snblidc beä ^rinjen

tu laute ,Surufe auä unb mancher, ber ben orrftud)ten

XimagoraS uidit getannt, brudte ibm jetft plohlid)

bie ipaitb.

X« ftronprinj flieg tu Wtrbt, gab limagoraS

nochmals bie önn t> . mäbrtnb er btn injwifdjtn herbe i«

gefommenen ^open oollftanbig ttnbeod)tet litft.

*i?on bitftm läge an btjucblen ben limagora«

roieber alle feine Sd)üler, er mürbe ebrfurcbMooU auf

ber Straße gegrüßt unb er tonnte fein ^austbor jr|t

furd)llo9 unoerjcblofffn halten.

Tie größte Henounberung erregte aber, baß ber

^Jope ftpprianof febr balb uadi bem iötfud) bt»

ftronprintcn r»on ber Cbcrpehorbe noch einem icbetit«

bar befferen Soften orrftjt rourbt. Ter 91ad)folgtr

be« unbulbfamen ^riefters heb bie ?tiisfd)liejjung

MM be: Öemeinfcbaft ber gläubigen auf unb Xima*

goras wuroe jogar ein tfrtuub be« neuen sJtopen. ber

p beanftanbete •Jikrt be« Wv.u.mpt en nid)t tu tennen

norgab.

fllcanbriba« fdjlug fid) ein« über ba« anberemal

Bor bit Stirne. Stanb limagora« in jo uertrautem

SlWrbältnifje }U bem föniglitben ^Jriiijcn, fo fonntt

tr, btr btftt iltftinbanbltt oon «jtüa«, leidit ..»>of'

litftrant" »trbtn! Xaju tonnte ibm bei Schmieget-

fobn Dtrbelfen. i.:, nad)btm btr Slud) nidjt mehr

giltig mar, tonntt Sopbia ganj gut bit itrau be4

bcrüt)mten ^bilofopben merben.

.SBeine nid)t, mein £opf)itd)tn fprad) filtan-

bribaS, inbtm er iut in fteiertagttleibtrroarf. „Xu
iwtni , bafj mir nid)t$ unttr ber £onnr fo uerbaftt

ift a!4l } brünen. Xu follft Xtinen pbilofop9ifd)en

(S)emobl beben, ttad)btm feint llnfd)ulb Hör ju Inge

liegt.

-

„3e|it wirb tr mid) gar ntd)t mebr mofltn.* er«

mtberte Sopbia, „unb mit IHtcbt tonn er Xit ifljm.

Xu töimltft Xir Xtint iodjter bepalttn.*

,3c nun. tonnte id) Denn bo* alles Dorau?iebtit
»*

poltertt ffltanbribai. „Xtr Wtnfd) rnuR immer nt

ben Hlcrbällnifjrti redjiteii. UebrigenS sertmue 4
bem «ptidnporlt. baß alte vitbe nid)t roftrt. v~

gibt nur ein fo fauberes, bubirbe* Sopr)itcben tnv.ipl»-,

unb mtnn btr tptne ^hilniopb bort, baß id) eimoinijr.

jo wirb er gtrnt )ugrtiftn."

Ibatfäcblid) braud)tt fielt ber 5»»eiiigiofibjnWer

ttietit fror ui be mutigen, limagora« noliitt mit gteube

bit ^inwiOigung tntgtgtn unb Pltonbriba* unurmtr

wobl tebnmal feinen tünftigen Sebwiegeriobn uil

nötigte iqn . fofort mit ibm in fein >>u9 ut gebrn.

„•Hein, utin!" fprad) tr, „Wtnn btt Sollet

Stimmt fo günftig fpricgl unb ber 3»rn br4 $onn

nid)t mebr brofj», ba bin id» Wtit bown entfernt,

eurem GHüdt ^inbtrnifft )u btrtittn.

Hub tr führte ihn in »einen (Marten unter ht

fd)attige Platane, wo um einen alten Wamtcrttiiti

einige in.; aufgefd)lagen wartn.

„2opt)ia, Sopbia!" ritf tr. „^emub Xid) tu

ben fleller, unb bring eine ^Jrobt oon bem auf Per

äufterftrn rechten Seite, liefet 9&cin wäd)fl auf ba

btften Vagtn oon Smorna. Xieftr SBcin ift tluifinb

unb id) bebaure, baft ftint töniglid)t «pobeit ber Ärm»

prinj nid)t bti mir oorgtfprod)tn unb ibn o/fofteL

Xa« ift ein (Höttertrant, pafftnb nur für ben tonig»

lieben .fi eller. 3d) babt oon bttjem btnlicbtn Irepfm

itid)t Diel unb fptnbt ibn nur bei feierlichen QMtjaw

heilen. Gr (oftete mid) ein bebeutenbee cummdxtL

Ttr, brin btrubmten ^bilofopben unb Vebenätettei

unfereS Ibronerben, joll tin finiglein geroibmet ftbt

l'ajs Xid) nod)male umarmen! 6« 'reut mid) nnrl»

lid), bafs btr unbulbfame Rtipriano* un4 MtUiSti

mufcte ; es ift toQ, wenn man bort, wert bit Urjadjc

feines §affts gtwefen. — €o, Sopbitdjen, »ifctr.le

bie ibedier Doli unb tbu Xeinem Bräutigam Stftrik.

Gr ift btr rjortrtfflifbftt Wann auf bitfer (?rbe
--

ßrtubtftrabltnb reichten fid) bie Vietenben bie

löunb unb nun rourbe für bie allernadjfte ^eit ber§*t>

jtitStag btfttmmt. x.\ btm btjd)tibtntn öauje W
^bilojopbtn bäufttn fid) bit (Htjebente ; manebt wrt»

tinfad), maud)t febr foftbar. 6o hotten fi<b fei»

t^rtunbt auB 91tben mit allerlei tunftlerijdj

geführten Vrontegegenftänben cingefteOt unb

com fironprinjtn tum tint «enbung für bie

enlholteitb einen btrrltrben iebnutd.

!i*ei bem £>od)jtitsmoblt fpenbete Wleonb

einen ponreff lieben SBtin, ben bie jablreteben

lobttn. $latrr Pleanbriba« war mit »einem

fo jufriebtn, bafj er beim inerten ober fünften

tro^bem nod) feine l'iebltngifpeift, gtbraltne ^an.mel»-

tippen, ju nebmen war. in feinem Vebnflubie mA

ben Kotten „fileanbribafl , ijoflieftrant" tuuiitt.

Vtud) Die töäftt behaupteten Ott anbtrn lagt«, b4
fit fid) au«gejeid)net unterhalten hatten.

V<t<iui*<lvr: Jelirb RUiHknn tu UiN**: W»iin*ortli<«7t MfMficui: fiitwl| liiattn In etitijoit.

Snli> irl Itui Ut rmllAm SftUgl'Ttntall te <tfrt>tBt,
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|lhr 99rief, mein (Uber Stettongue, ift mir oon

Weffina, baS iä) Sentit als meinen erftrn ?lnftrpla$

bezeichnet hotte, hi«h« gefd)ic!t morben, ba unjm

Seift um bie SBtlt plöfelid) untttbroajfii tootben ift.

2>er Ginbruct, ben meint Abwefenbeit auf baS $er*

jonal bcS StanUlaS gemalt bat, bie ftufprad)t bc8

SHreftorS im Sefeftortum, ba* ©tbtl be« $a»tr Sa-

lignon um bit balbigt ^timfetjr beS oerirrten Sd)afe«,

ber ganje eingtr)tnbt unb malerifcbe SBeridbt, ben Sie

mir üb« bie Sage, bie meiner Slbreift folgten, er»

ftatlet boben , hat mid) fct)c belufiigt , unb baS tfyat

mir not, beim in bem Sitruf tintS thttführrrS ift

nid)t gerate au*t« rofig. 3<h mtt& mid) bei 3bnen

auet) uod) Wegen meiner ißeläftignng eniichulbigen

unb üfynen jugleid) aud) bafür banten, bafj Sie

meine Siebenfachen nad) ©roSbourg gebracht tjaben,

uod) baju bei einem foltfien $(a^regen unb gegen

ein ftt)r frugales ftnlhftürt, baS man 3(men ohne

3roeifel auf bem prunfooüen , mit bem öramilicit»

Wappen gtjdjmüefttn SilbtrgcfdjirT »orgtftjt b^aben

wirb. Sfiigneu Sie nid)t, id) fenne ben gewöhnlichen

3ujd)uitl, totnn bie fterjogin ba ift. 3» ber Sah«*»

jeit ber htrrlicbflen ftriubte tytbtn Sie getrodnere

Pflaumen unb Stubentcnfutter jttm 9ta<r)tifd) be»

fomniett; unb aufjerbtm fabtn Sie nod) eine übel«

launige ^erjogin geniejjen müfien, bei ber ich, gerabe

eine neue Anltibt gemalt blatte. 3n folgen kugelt*

Glitten todjt unb empört ftdt> baS 3Mui beS 33aron«

Siloa gegen mid). 2)it pnflere Witne meines Sßatert

tann ich mir wenig« erflären, wenn, mit Sie be*

riebten, bie $3emegungSfähigfeit feiner S3tine oon

lag §u lag junimmt. (fr foUte ftrnblenb auSfeben.

SBaS ÜJtagifter 3«an, meinen alten fcofmeifter, bt-

friffl, fo t>al ba« ÜBort .cavatA', baS er 3hnen, eil«

et oon feinem 3^gling fprad), jugeflüftert t)at, nur

eine fetjr entfernte 53f}iebung ju ber Äraioüttcnjcfjicb"

labe, in ber id) meint l'lebtSbriefe unb Slnbenfen

attfftaple . . . (fr looQte 3facn nur begreiflich. mad)en,

«h. t. «.

bafj id) tin unwiberflcblid)cr $on 3uan bin. 2>tr

arme 3unge blatte aflerbing* Gelegenheit, fid) flar

barübet ut toetben aI8 einziger 3«igt meiner Siebes*

Werbungen, bte er auf feintm (frllo brgltittte . . .

3a, ber flehte ©loctentunn auf ber §öhe btS Ufer«,

ben Sie mit einigen bidjt um ir)n beriiin liegenben

^äitfent unb mit beat großen grünen JBorljnng beS

Salbe« oon Stuart im ftintergrunbc burd) ben

^Majettgen binburdj gefehlt t>aben, baS ift bie «ird)t

tum UjelleS. 3Ran nennt fir in btr Umgebung bic

Heine Äirdje unb etwas bejeidjnenber »bie ftird)e be«

guten §abnrei9", um beS alten iBiebermanneS mitten,

btr fit b>tt trbauen lafftn. 3)tr Crt mar babtr aurb,

für mein Abenteuer geroifferma6eu prioitegirt.

Sfort erwartete id) eines Borgens im oorigen

2)}onat bei tageSanbrud) meine beliebte, Jf ran S . . .,

in einem (Foup6 , baS baS SBappen , uitb mit einem

Jhttjd)er, ber bie Worte oon ©roSbourg trug, toaS,

mit Sit mir jugcfle^tn werben, au Ungezwungenheit

nid)tS ju wünfdjen übrig läfjt. 25er entjüdeiibt

atejanbtr hatte alltS für unftrt S'udjt angeorbnet,

baS ©elb beforgt unb bie 9teiferoutc entworfen
;

id)

empfeb,(e 36,"«" o«1 3ungcu, er ift jwar tmer, bafür

aber aud) uuocrgleid)lid).

SBi« IHetun ging'S burd) btn Sffialb, bann in

ben 3ug nad) Ctjon unb nad) einem Aufenthalt oon

wenigen Stunbeu wtittr nad) 5nffiS. ^ie ganjt

Seife war ein ßntjüdeit: $aS hübfeht S58eibd)en,

baS atiS ihrem SJett in meinen ©agtn fprang, ohnt

fid) nur bie 3<ü i" nehmen, alle Ipaften jujumaebcu,

unfere erften, »on Worgentau unb ipfefferminjwaficr

butd)trän(ten Umarmungen, ber btraufd)tube ©ebonte,

ttuS auf biefer 8rlud)t quer burd) ben Sßalb, burd)

baS iTrad)tn btr Hefte unb baS Äaid)eln ber gegen

bie Scheiben gtwehttn ©lätter otrfolgt 311 glaubtn,

uub oor allem bie füfje unb toilbt ffreubc barübtr,

bcife man btm ®t\tfy f ber $flid)t entichlüpft, bafe

man auf oerbotenem Seoier jagt! Unb bann eublid)

SaffiS, ba« Wttt unb au ber Sptyt beS ^afen*

bammeä bie „WaU'SeifS'SHot", baS grofje Segel halb
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eingebogen unb nur baranf marteub, für und feine

glügel au&jiibreilen. M ba«, o, all baS war un»

bejd)reiblicö fdjön!

ftaum aber waren mir eingejdjifft — an einem

goitlidttn Wbeitb, ber iu allen grünen unb violetten

1 inten ftialjlte fauin begannen meine grrunbin

unb id) bie i>^t>fiftftr greube mit »ollen 3><S'n iu

genießen, in järtlirbcr Umarmung auf ber Drütte

Öingeftredt , eingewiegt Don einem wimberbortn

S)<ännerd)or, ber von einem neapolilanifcöen ff ornflen«

fdjiff, baS mit un§ bie gleite gatyrt blatte, ju un«

Öeriiberflang unb ieine ^eQen greubentönt mit bem

iaufteu ^lättcberu bt« flielwaficrS unb bem fllappent

ber fatenie am Wafte Orrmifd)te, ba — horriblc,

most horrilric! ba loirb meint Angebetete von

biejer jdjredlidjen SeefranlTjeit ergrirfen, bie fit

meber in ber Starbt nodj 0I™ onberu läge verlirfs

unb uns jmang, unferc gabrt für einen ober jmei

Renate, vitlltidjt für immer aiifjiigeben. Pin »oll»

fläubigereS ginMo biirfte ti roobl fnum gtben. 3d)

r)abt Sölten gejagt, wcld) eint entjüdenbe 9teifebe»

gleiteriu unter vielen anberen id) mir aufigefuröt

babe, abenleuer=, rtifeluflig, eine leibeuid)aftlid)e

greunbin bei SegeliporlS, bie baä Steuer ju führen

unb eine Sdjote ju vieren »erflebt, fo gut nie irö,

für), bn-J OTufter einer grau für einen Scbjffrr.

Profit l'iabtjeit ! Ta inufj fie bie Seelranfbeit friegen

. . . unb wa« für eine seefrantbeit , jdn-rrflid), un«

beilbar

!

2lla§ follte id) jeht tinin? Sollte id) meine jdjone

iHtife aufgeben ? Sollte id) bie „iölau-SSeifj-Wot"

nad) Parbiff jitrüdiajiden unb btm braoen Wnitt

bie fünfjeönöunbcrt granfen, bit id) iljm für brei

Wonate »orattSbriaÖlt lmlte, lafftn? 3d) r>nt(c nittjt

ben 9?Iut baju. Pbenio wenig baju, bie Wräfin unb

mid) — für bie 2ifd)nad)barn unb bie gremben«

biidirr in btn vwtel« fmb mir Öraf unb @räfin Don

UjeUeS — in einer Villa am Ufer be« Vicnoalb«

ftätter ober be« ßrnfer Set« einzumieten, um bann

nad) ben italienifdjen Seen weiter ju wanbern. Unttr

jold)<n Umftänbeu ift bafl üebtn ju Zweien Stlbft»

morb burd) Sangeweile . roeun mau utdpt etwa vtr«

liebt ober fdnoinbiudjtig ift, Wa3 nid)t gerabe mein

Rull ift; ber 3t>rige bod) aud) nid)t, mein lieber

Vallougue?

Um mir 3tit jiini Ueberlegen ju laffen, babe

id) meine 3ad)t unter bem grofjen gtlftn von Wonaco

anferu laffen unb iu Monte, Carlo bie erfte piagt

einer ber ßururoaujereien gemittet, bie fo uompö«

um bie Suielbanf gruppirt ftnb. Cbgleidj wir nodj

uidjt in ber Saifon fmb, unifterjt fdjon eine bid)tc

Stenge bie SHonleitttifdje, aüerbinga nur eine Wenge

von ofrembeu. 3" beu erfttn Sagen gewann id) eint

Öübfdje Summe, bann verlor id) meinen gewinn

wieber uub nodj bie uierjig« ober fuufjigtaiifeub

$) a u b 1 1.

granfeu, bie id) bei mir baltt, baju. tai h£|
moHtc e? , bafi flleranber nid)t iu Ujefle« war u»J

balicr meiner ftrlbforberung nidjt gleid) entjiHtiijfii

tonnte, fo bafi id) gezwungen war, bem fiaputn

DJuilt ben SJorfdmji, ben id) \\>m gegeben W:.\t.

wieber abjuforbent ; Sie fönnen fid) feine (ittdu>

fd)ung unb feinen Scr/redcn lunfteUen!

Unb waä wirb airä ber 8öf)nung für bie fRms

fd)aft, by Uod? Unb au< btm ßoftgelb für SRifbrt

SuiM?

9ld)t läge lang muftte id) bie* Paubenorlfi^ ti-

tragen in Variationen, bit jtim lotliidjcn waren unb

an beiieu fid) ber flapilän , ber jweite Cffin'er anb

ber Stewarb beteiligten. ü)lit ibren gutmärijen,

englifeöen Wefitbtern, bit abtr ie^t ttwaS erbi|fi anb

beftürjt breinfcöauten, verfolgten fit mid) liberal,

auf bem ^oftamt, an ben Spieliüdjen, unb liefet

auf ben wtifjen lerrafftn befi Tottis mit auf Un

frbattigen £kgcn nad) Monaco bie tollen unb fori-

fd)tn Sdjatttn tintr Pantomime von ^anton 2et et-

fd;eiiien. 3e(t fmb bie Öaleonen eublid) eingetroffra,

flapitän Siuitt, feine grau unb feint ÜHannjrfjaft fmb

bc]ot)It uub jtijrieben, unb id) »viele weiter, nxil bit

lagt lauge fmb, aber für bit 3nfunft frti von jebt:

ärgerlichen SSalluiig.

RdM ©cliebte, bie juerfl unlrdftlid) baruber

war, bajt burd) ihre Sd)ulb imfer urfprüngliaVr

Sßlau burd)frrii)t worben war, bot jid), baut jirti

auSgejeidöucter Gleuels unb ber freunblid)en 3nbör(C'

jdjaf t uttferer Parawanferei, idjneU getröftet. 9ied)r.e»

Sie uod) baä Vergnügen am Pomfort uub ber £le<

gnnj r/inju unb bie unvergleid)lid>t grtubt, «kiiti

mau am flrmt bt* ^trrn Wraftn in ben SpeijeiiMl

tritt, btn CberfcUner fageu ju boren: .,(*! if) <"i'

geridjtet, grau Gräfin!* 2itel unb Wappen, ba!

ift ber 5raum biefeS Keinen, eltemlofen »Ärger-

tinbeS, baS im 9^aifent>aufe, in bem cS feine Phnber*

jal^re verbradjte, mit ber 3bee aufmud)*, e» fei twn

vornel)iner, iiodi vornebmtr Vbfiammung. Sie hat

allerbing« etwas Xiftinguirtes, eint langt, gefdjmei-

bige laide, ein ttwaS r)od)mütigeS @efid)t, tiie

jdjmalf, wunberbar umrahmte Stirn ; — aber groge

giifje unb große öanbc, bie .jivar jum RlaBierfpitlen

— für Älavialur unb ^Jebal — fet)r braudtbar fmb.

aber uid)t gerabe auf eine oomeömt (lertunft idilitRci

(äffen. Würbe fie mid) lieben , -wenn id) nid)t ber

©oön eine-S fterjogS unb jelber Vrinj wärt ? 34

bezweifle ti. Sie ift felbfi nod) ju jung, all baj

meine 3ugenb fit geregt öabtn fönntt mit [tue über-

reife Beamte, bie greunbin meiner Biutter, bie

gierig auf frifcbeS gleijd) war. Cbgleid) meine breit-

fdjulterige gigur fit ja nidjt baran erinnert, cjtnir:

c«5 fie vielmebr, bau id) erft ad)t}ef)ii 3ab,re alt bin,

genirr fie bie Mtintjeit, bit Unoerborbenbeit , bie fit

mir uod) jutraut. TaS arme Wobei!
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?« gibt nod) fentitnentale grauen. Weine ©c«

lieble gehört Jtt benen, bie un8 fageu: .Komm, weine

$id) an meinem #er«ii au*!" Hub bei biejtr ©e«

TcgrM^cit , liebet SSilfie, toitt id) 3bnen ju altern

Sinken unb frommen etilen, wie es mir gelang,

ihren aDerie^eu äBiberflanb ju befiegeu. Cine* Abenb«

woren toir allein in einem alten ©artenhauje in ihrem

^Virf bttfammen. «ÄaS hatte id) nidjt für £in»erlift auf«

Venben muffen, um ftc baljin ju bringen ? Aber fonft

mar uid)l« )u erreichen ; bitten unb ftlag.cn brauten

mub nicht ein Haarbreit weiter! Um mid) ooUftänbig

(ödjerlid) ju mtfd)eu — in einer folcr/en Sage ift mau
r* ja fo leicht - fliegt mir ein ©täubten in« Auge.

3<b reibe (räftig, ohne ineinen Angriff babei aufju«

geben; meine Augen werben rot, fie thronen, ba

t>u>tflicb fühle id), wie fie tr>re Haltung verliert: „Du
«Kinfl ? . . . Du jweifelfi an meiner Siebe?. . . «Rein,

nein, weine nidjt mebr, jfteifle nid)t inebr — nimm
mid) bin!" Unb bieg SNifrbetftänbni« bauert nod)

fort; fie glaubt, bafj inj fdjredlid) verliebt bin, wäh«

rrnb fie mid) burcbau8 nid)t febr feurig liebt ?

3fl e* nitbt merfwürbig, baft fie fid) mit fo

wenig £eibenfd)aft in ein folaje« Abenteuer geflürjt

bat? Sollte rS wabr fein, ma3 fie behauptet, baft

t« .fie (angireilte jit lügen"? 3d) finbe baS nun

Durchaus nid)t langweilig? 3m Gegenteil, id) finbe,

bafj im ftamufe jwifeben Wann unb 2Btib bie SBan'e

ber Schwäche, bie (inbtid)e unb weibliche «B»affe, bie

forgfam gewählte, abgefeimte, vou Meinen, fünft«

geübten ^änben jijelirte r)äbf(t>r Süge ba« Ange«

neljmjie an bem ganjen «Bojfeiifpiel ift. «Rein, bie

Süge bat fit nid)t gelangweitt. 6 i e bat fid) gnuj
|

einfad) gclangweilt. 91(8 Opfer it>rc« eintönigen 1

unb untbätigen Stben* bot fit föliefilid) oorgejogen,
j

fid) aDen Saunen meiner achtjefm Jahre )it über*
;

liefern unb allen ©efabren einer Stn>bfeuer.«Wonl«
|

golfüre. 355a« mag fie fid) für Hoffnungen madjen?
|

Selbft wenn fie bie Sd)eibung burcbt'cben follte, babe

id) K wtnn id) mein Alter unb meine Stellung ins

8flb fübre, taufenb «Borwänbe, um fie nid)t ju h<i«

raten. 3m übrigen (ommt aber bie Sd)eibuiig gar

nia)t in ßrage. 3br Wann, §erc ben man für

eine« g(eid)miitigen Herl hielt, fall, wie mir Alejanber

milteilt, cor SBut faft berftrn unb fönnte im« eine«

fdpntn OTorgen« übet fallen. Unb bodj erfd)eint

mir bie <£iferfud)l be« «Warnte* weniger bebrobjid),

al* bie meine« Vater«, be« General«.

3a, mein lieber «BaDonguc, mein «Bater ift eifet«

[üdjtig auf mid), maffiifiiinig verliebt in meine «Dlai«

treffe, bie wieber in ü)re« §cr)en« Siefen ein leben»

bigereS Öefüfjl für ben gelben oon SBeijjcnburg birgt,

aii für fein Unfd)u(b«(amin oon Sobn? §at viel«

leicht ba« Witleib biefe« ©efübl geboren ober beftanb

ti ftbon vor ber «ranfbeit be« ©eneral«? 3<b roti&

c* nia>t; aber id), ber id) fte «Wonate unb aber

I Wonale beobachtet , mit fie, fie am ftlavicr, er in

feinem tfraufriiftubl , SMide auStaufdjten , bie mehr

Jagten al« 2£üorte, id) b«be oft bie (Fmpfinbung ge«

babt, baft bei einem lurtrltäubdjen it)red 6d)(agc«

biefet mit 3ab«n unb 9eu()m genubelte 3uoalibe ein

gefährlicher «JUbenbubler war. Gr, ber 9llle, burd)«

flaute mid), er mifjtrattte ber civata unb war über«

jtugt, baft id) fd)Iieftlid) triumpb,iren würbe, ban(

meiner «Beine unb ade« befjeit, loa« ihm fehlte. Ad),

wie mufj id) ibn uuglüdlid) gemadjt hoben, befouber«

wenn fte auf einen %ubmitiug uad) ©roSbourg (am

unb id) fte burd) bj« ganje ^>att« unb ben @arten

baoonführte ! 2)en(en Sie fid) Don 3uau al« Ärüp«

ptl ; ben ©eriebenften unter ben ©eriebenen. bem, wie

er jagt, „niemanb Weld)e aufgefefft bot*, währeub er

„e« aller «ffielt beforgt bot", benfeu ©ie fid) biefen

Wenichen an einen Äran(enfltthl angenagelt unb

baranf bcjibräuft, Don weitem hinter einem genjlcf

auSjujpaben unb fid) fortwäbrrnb ju fragen : „SSo ftnb

fie? — «ßa« mad)en fte?", ber, von «Berbad)t unauf-

hörlich geplagt, fid) auf feinen 6telun an bie 3f)üreu

fd)leppt, um ju hotitjen, unb bann in ohnmächtiger

SBut in Ihrünen jerfliefjt. Solch ein Wenfd) war

mein Stotrr! 34 (anu e« Wohl begreifen, baft er.

um biejer Dual ein Gnbe ju mad)en, auf bie 3bre

(am, mid) in Stanifila« rinjufperreu. Diefer Irumpf

würbe oon mir baburd) übertrumpft, bafj ber junge

Wann tinfad) im «Berein mit ber zärtlichen Sd)önen

burchging. 9Jun (bunte (8, befonberS nach ber oer«

unglüdten gahrt ber »«Blau »SSJeiö- Sot\ burd) bie

wir für ihn erreichbar geblieben finb, fet)r leicht ge«

jebeheu, baft mein «Bater meine Winberjährigfcit

ba^u mißbrauchte, mid) wieber in ©roSbourg ober

gar in Slani«la8 eityufperren. «Jlein, ba8 wäre

wirtlid) ju (omijch, wenn id) wieber in bie «Breffe

(äme . . . «Biedeitbt gar mit meiner «Beliebten ? Der

Suceiftenrod würbe ihr fo hübfdj fteh«'- Unb ba«

wäre bod) eine Söfting, au bie fie ftajtr nicht ge«

barfjt hat.

Den(t fte überhaupt an etwas? S« warfd)wierig

für mid) Dahinter ju (ommeu ; unb ba« ift wir(lid)

feht abfonberlid), biefe völlige Hbgefd)Iofjenbeit, biefe

Uncrgrünblid)(eit jwtiet Befen, bie Seite an Seite

(eben unb unter bemfelben «IRo6titonefe einfd)lafen.

<Diand)ma( benfe id) an ben 6d)rcdenS{d)rei, ben fie

ausflogen würbe, wenn ftd) ihr mein 3<b ptötflid) offen«

barte, wenn fie bitfeS 3<h, ba« fo bunfel unb trübt ift,

bafj id) felbfl mid) barin verliere, id) mid) barin fürchte,

wenn fie e« plö^Iid) bewohnte, wtld) tinen Sd)re(f

gäbe ba« ! 3a. roenn fie nur biefen «Brief öffnete —
ba« t$ün(d)cn Siebe, ba« fie bieOeid)t empfinbet,

müftte ja erlifd)en, wenn nidjt etwa gerabt ba« ©egen«

teil bavon gtfd)itht. Seld)e «perjogin be« grofjen

3ahrhunbert« bot bod) einmal gtfagt, bamit eint

grau einen «Wann ganj unb gar liebe, müffe fit ihn
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ein wenig uerac^tert ? 9?«Qreifen Sit, bafi, wenn

meiner ©eliebten nüibt, id) um ihr ben Wejtbmad

an mir \a Derberben, mid) fo jeigen wollte wie id)

bin, id) Diefleicbt tbre Siebelei in eine Seibcnfdjaft Der«

wonbelii mürbe. 9lein, nein, ba ifi es jdjon beficr baS

Scbidfal unb unfere liebe grau Don {JourDiöreS, ju her

bnS entjürfenbe 2!}eibcben baS blinbefte Vertrauen bat,

n>alten ju laffen. DicfeS Vertrauen ge^t jo weit, baß

fie, bie loir(lid) beinah.t nadt Don ftaufe abgereift

mar, bei unferer Hnfunft in l'non, nod) cht fie fidj

ein ij>cmb getauft hatte, nad) öouruii' res hinaufpilgern

roolltr, um fid) mit getoeibtrn Sfapulicrru unb Stojen«

tränken attSjurüfien. Od) habe fte nid)t baDon ab»

jubringen gejudjl; eS ifi fo bübfd), nenn bie 5^<ir>-

Pfennige auf einem weiften Jpalfe (lappern , eS bat

einen fo eigenen SHeij, wenn bie greube jur Sünbe

wirb, wenn bie Woüuft in WrwijicnSangfl unb Surdjt

genoffen wirb!

$>on ben mehr ober minber jweifelbaften Hu«-

lünbern, bie in biejer Saijon in unferem ftotel wohnen

ober hier ibre Wabljeiteu einnebmen, baben wir unS

einem jungen (FtK-paare angefchloffen , ber Familie

hänfen. Der Wann, ein Sebwebe, ifi ^Srofeffor an

irgeub einer Uninerfität feine« SJatcrlanbeS unb bot

fid), ba er brufileibenb war, mit einer wifjenfd)afllid)en

Wijfion uad) Sübilalien idjiden laffen. 3ebt ifi er

auf ber Müdreife unb feit ad)t Wonatrn mit ber febr

bubfcbeii lodjter eines ijwtrlbefijferS in Palermo Der«

betratet. Sie fmb nod) beflig in ben ftlittetwodjen,

wobei ber ©egenfaff Don 'Jiorb unb Süb, bie hier

jufamiiiengrjpannt ftnb, hödjfi amüfant ift. Der

Wann ifi rothaarig, trägt eine SBrille, fiebt fünft unb

rbad)itifd) aus, bot eine £>übncrbruft unb bie feinen

matten norbijdjen 'Äugen. 3rgenb jemanb bat einmal

gejagt: ,3e weiter man in ben Horben binouffomml,

befto mebr Derfeinern fid) unb Derlöfdjen bie Hugcn."

@nnj anbert {eben bie feftönen iurjfidjtigen Hugen

'JiinaS, ber grau hänfen au«, jwei idjwarje äi^ein-

beeren, bie Derjueberifd) aus bem herrlichen t}Ietfdj ber

Italienerin berüorleudjteu. Sie firau bot eine elwaS

runblicbe ©eflalt, fiebt aber babei wabrbaft jugenb»

lid) unb natürlich au8, unb fdbmiegt fid) an ibren

©alten mit bem i'ad)en einer geliebten Waitreffe, mit

ben SSonnefebauern einer glüdlidjcn ^ftanje, bie ficb

in btt Sonne redt unb btbnt. Unfere Hnwefenbcit

in bem £wtcl, baS fie, wäbrenb fie in einer benadj«

barien %UQa wobnten, täglich }u ben Wabljeiteu

auffudjtcu, fiörie bie Harmonie be« GbepaarS. Tie

bübfeben loilettcn meiner ^ariferin, ibre boebmütige

3urüdboltung matten fidjtlid) auf ijerrn kaufen

einen tiefen Ötinbrud; er fanb mit einemmal, bafj

Mino idjreienbe laiflcn trüge unb ein gewöhnliches

HuSjebcu habe. Der arme 3unge war aber Diel ju

fd)ud)tern, als bafj id) hätte hoffen (önnen, er würbe

jemals meine Stolle übernebmeu, wie groft aurb

feine £ufi baju fein mochte unb DieQeieht aud) bie

meinige. SBorin beftebt biefe Schüchternheit, bie unter

unS fo häufig ifi, wäbrenb bie grau fie niebt tennt?

3d) habe 3bnen Don inerrn $3um>33um erjäblt
; hänfen

erinnert mid) in feiner @(büd)trrnbeit immer an u)n.

! <n ift aud) eines jener föefen, bie fiolpern, fobolb

mau ibnen beim ©eben uifiebt, bie einen oicjer.

Anlauf nehmen müffen , um eine Vabentbure au^n*

mad)en, bie auf ber Straße fid) an bie TOonent

brüden unb fie am llebficn burd)bobren mdd)ten, tun

babinttr |ti oerfrbwinbeu. ¥um-¥um , ber mir bie

oertrau(id)firn ^efenntniffe madjte, fprad) mir einmal

Don einem feiner grrunbe, ber ficb einen 2,tra-.r;

anlegt, um ben Wut ju b,aben, gegen feine grau järt«

lieb V1 i""- 34 bQbe mir immer gebadjt, bafj et

felbf) biefer greunb Ifi. Wein Däne gebort aud)

)it ber Sorte. SineS 'Jlbenbs fpielte er im Solen

einen langfamen ÜBaljer Don SBrabmS unb iab babei

meine ©eliebte ganj Derjürft an. 3<b ftanb neben

ihm unb fagie ibm ganj (eife : „Pehmen Sie fid) in

ad)t, 91anfen, man bemertt rt — Statt mid) nun

)u fragen, waS man bemerfe, wirb er feuerrot und

läfii feine Frille auf bie lüften faDen.

BOM id) fte wegen ibreS flummen Siebbabet*

nedte, antwortete £obit mir läd)elnb: .Wir febtint

aber, bafj Dir bie grau auch niebt mißfällt !" Unb

in ber Ibot , bie (leine 9iina rrijte mid) burdj bie

i )wiefad)e, gebeimniSoode ^lnjiebungStraft ber ffrau

unb ber "JluSlänberin
;
ja nod) mebr, bie SJerliebtbeit

in ibren Wann machte fie gerabeju aufregenb. ^atte

nun meine ©eliebte begriffen, war rS bie gunbt tn

einer meiner l'auncn, bie fte beftimmte, jäh bon Wonle«

Sarlo auf)ubred)en ? fltirj, eineS WorgenS, rot etwa

ad)t lagen, als ber ffapitän 9<uitt wie gewöbnlid)

\ pblegmatifdj onfam, um ftd) ben lageSbefebl js

1

holen, erllärte fie ficb lro| beS «braten« ber «erjii

1

bereit, fid) mieber einjufchiffen. SDir befd)It>ffen ii

©enua Dor 'Unter )u geben, unb wenn biefe turu

r»abrt fie niebt ermübet holte, bie Keife nad} Stalle

unb bann weiter fortjufeben.

„Stollen wir nicht "XanfenS bis ©enua mit-

nehmen?" ieblug id) in glcicbgtltigen Jone Dor. Sit

j iirtite erft meiner ©ebanfen auf bem ©runbe meine

Hagen ju lefen — waS niebt febr bequem ifi — wrt

erllärte bann flolj wie immer:

„'lietiinen wir KanfenS mit!"

Hm felben 3age um jwei Ubr nachmittags

lief] bie „Slau*9Beif}'Mot" mit Dollen Segeln ben

^afen oon Wonaco. Hher nod) oor Hbenb, out bn

£^öh< wn üknlimiglia, ba ging ein {ebbner lum

loS: ^agel, Donner, Sturm, baS Weer auS Saab

unb SJonb, unb 5reru genigan auf ihr Seil b'n*

geworfen, obrtc bie ffraft eine ^Bewegung machen, ein

• Plage ausflogen )u tonnen , fterbenb ! Nebenan in

bem Salon, ben ber Sffliberfcbetn ber IBli^e burd))uifte,
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brachte 9Janfen bem 3ReereSgott mtyt atiefenopfer

bar, ohne weilet an £iebe ju benfen. 5Bir, feine

grau unb irt), gälten un« auf ben Sofa* h"um«
»äljen, und bor feinen Augen umarmen fönnen, ei

böüe nic^t bte ftraft geftmben, einen Singer ju rühren,

fiter bie arme *Rinette backte nicht im entfernteren

an Dergleichen. SBatjnfinnig bor 3urd)t, (niete fie ben

gonjen Abenb ju ben Ruften ihre« ©allen, Hämmerte

fia) an feinen Setjnfiiu)! feft, unb fo oft ein »lib bie

Cberlicbtcr erhellte, befreujte fie ficb bößig entgeiftert

anb f<r)rie unb fdjluchjle ihre JHtaneien: .^eilige

Sarbara, heilige §elene, ^eilige 3Haria Wagbalena."

Um unter folgen »erhältniffen an <£ourmad)erei ju

beulen, tjäite id) fcfjon bie roinantifche unb gotteS*

Iaftrrlict)e Seele einer gigur bon Cugen Sue haben

müi) en

.

2er anbere borgen braute neue »erwidlungen.

Sanfen war infolge feines UebelbefinbenS bon t)ef*

tigern »lutbuflen ergriffen, unb ba bie SchiffSapothefe

(eme Supetd}lorüre enthielt, mufjten mir in San
»emo an« fianb geb>n, um unjeren Äranfen fo raffl)

all möglich (Erleichterung :ju berfebaffen. »on ba

fetjrten mir alle am Abenb, wäbrenb bie n»lau*3Brifs*

Sot" enblo« b^in unb Ijer (abirie, um toieber tr)rcn

Bnfetplafr neben ber 3a(t)t ©einer fcoljeit unter bem

Jfljen bon ÜHonaco ju erreichen, über bie Sornicb.e

nach 2Jtonte*Garlo jurüd. 3m ftoiet erwartete mich

ein »rief meine« Steter« , ein fehmetternber «rieg«.

ruf, ber mich ber $t)te unb bem »aterlanbr mieber

uiführen follte. Seit hunbert Sohren hätten wir

inner einen Daubergtie bei ber Sahne gehabt unb

jloar in einer ehrenboOen Stellung ; wenn morgen ber

fttieg ausbräche, wenn f}ran(rci<h feine Söhne

hauchte, wer würbe oon un« auSrücfen? »ier Seiten

jolcb/r fiorif, um mich ju beftimmen, meine (geliebte

mbgiltig im Stiche ju laffen unb in Saint^tjr ein»

uitreten. Sie lönnen fich benfen, wie talt micr) biefe

ganje ganfare geloffen hat.

Der Ärieg langweilt mich, ich fiube ihn bumm
unb fchmufcig. 6« gibt jtoei Birten, ein Sdjlachtfelb

ui betrachten, bie berlifale, bie beS Seiter«, ber mit

gejogenem Säbel feft im »ügel fleht, einen ©etjufj

Branntwein im flopf , unb bie horizontale , bie be«

Serwunbeten, ber fich mit aufgefeiltem Selb im

fiot unb im Stute wäljl; ict) fyAt mir immer

nur biefe« jweite »ilb ausmalen tonnen, ba« mich

inatttribert, wenn nicht gar erjd}redt ha». Am tage

nach ©eifjeuburg .gab e« Sleijch*, pflegte mein »aler

ja jagen, wenn er bon bem ftampfe fpraef). So er-

icheint mir ber ganje Ärieg al« fyieifdt), al« abge«
'

fchlachtetei unb aufgehäufte« &Mfdj, nicht al« fd)öne«, I

aufretht ßt^nbts Sleifd), ba« leuchtet unb lebt. Unb I

bo<h bin ich burdwitS nicht feige, hätten Sie mich

neulich nachts mit ber Wetterharten »einannung bei
j

.»lau.S3eifi.9cot'' abhalten fehen! ich h«be nia)t mit l

ber SBtmper gejudt. 9lein, auch ich Werbe fetjon meinen

3Rann flehen, wie alle JBelt, nur biefe STOefrelei ifi

mir ein Greuel! Unb ferner ermeden bie Sßorte:

»aterlanb, gähne, fjamilie in mir nur einen jweifcl«

hafteu SBiberhaU; fie finb für mich ein £>aud), ein

leerer Schall. Shnen geht e« ja ähnlich, mein lieber

»allongue, nur mit bem Unterfa)ieb, bafs bei 3hnen

alle« bom Stubium, bon ber Scefterion tommt. 3h*

®ehirn ift, wie ba« fo bieler junger {Jranjofen, oon ben

beutfdjen ^Jr>iIofopt>rn erobert worben, eine (Eroberung,

bie biel bebeutfamer ifl al« bie be« glfafj ober felbft

Soihringen«. ßant, ^artmann unb befonber« jener

britte, ber betühmte, Sie wiffen fdt)on, wen ich meine,

haben ben Sdjmud be« i'cbenS cor Sh«n klugen

Stüd um Stüd jerpflücft. Die SBiffenfchaft bom

©efübt unb ber Qmpfinbung h^ 3h"«n bie

Rähig'eit ju empfinben jerftbrt.

3d> ober, ber ich nichts weifj, ber ich nicht« ge-

(cjen unb nichts gelernt habe, wie fomme ich }u

bem ®rabe moralifcher SRübigfeit unb Sbgelebthett?

S)anim bin ich, nxit (aum achtzehn Sohren, fd)on

auSgcbörrt unb berwüftet? Soher tommt mir biefe

Verachtung jeber »flicht, jeber Aufgabe , biefe Gin*

pöiung gegen alle«, wa« ©efefc h«pt? ~ 3Jlein9Jame,

mein »ermögen, meine 3ugenb unb - bie Seele eine«

Hnarcbiflrn ! 3äotyt lontmt ba«? Sie, »adougue,

bem ich alles fage, ber mich bon @runb au« tennt,

oerfudjrn Sie boa), mtch mir felbft ju erflären ! galten

Sie mich — wie ich «u« 3h""> 99rtef herau« ju lefen

glaube — einfach für ein »robuft ber neuen Schule,

für ein »röbdjen ber allerleflen Neuheit? Dann
werben unjere Allen alUrbings erftaunt fein. 3<h

weifj wohl, baft bie abtretenbe unb bie fommenbe

Generation einanber bura)auS nicht ähnlich fehen,

biefeSmal aber finb, wenn ich oon meinem »ater unb

mir au« urteile, bie »rüden jWifchen ben beiben

j
Generationen ooDtommen abgebrochen, unb baS 91icht«

|

oerftehen bon einem Ufer }um anbern lönnte fich

wohl bi« jum ^offe fteigern.

Natürlich höbe id) ben »rief be« General« auf

meine SBcije gclejen unb au« ihm nur erjef)en, bofj

er wieber jum Seben jurüdgefehrt ift unb feine teure

t^tau gc-uigan wieber ju hoben wünfeht, bon ber,

wie ich cjefteheu mufj, fein «ufwanb an mililärifcher

»erebfamteit beffer gewürbigt würbe al« bon feinem

Sohn. Weine fentimentale Rreunbin hott' 9an i

(lare Augen babon
;
übrigen« finb in ber legten 3eit

bieje Anfälle bon Cmpftnbjamteit feb> häufig, fogar

beimruhigenb. Da« wäre fo ein Abenteuer ! — £>ier

aber floffen ihre Shräntn au« einer ganj moralifchen

CueOe. 3d) fah wohl, bafi fie ganj aufeer Saffung

geraten unb jum gröfjten Opfer bereit War. O, ber

alte »fiffifus! Sein »rief war biet weniger für

mich beftimmt al« für bie, bte ihn über meine

Schulter lefen unb babei an ihn benten würbe! Unb
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f<&« ic^t eine nod) triel lebhaftere »aterlidje &*
monflration Borau«. 28a« wetten Sic, baß tr in

r)dd)ft eigener ^rrfoii erfdjeintn mib im« eine [d)öne

melobrnimitifdje 3cene aufführen wirb, um jwei

gliegen mit einer itlappe ju fcf/Iagen unb fid> ju-

gleia) bie ©eliebte uitb ftintn 3ung<n ju fotn ? (ir

glaubt wobl. baß id) auf itm warten werbt! —
3««äd)ft anuifirt mid) ha« Siotiltt nidjl mtbj. Witbcr

ein 3ici|, bfr in ben großen »Ibgrunb gefaUcn ift;

er wog bic i'angeweilc nidjl auf. fid) in birjtr afii»

faniidjen Sanbfdjaft braten ju laffcn, wo man burdj

bic 601m unb ben beißen Staub blinb unb bitrcb ba«

ewige ©rjirpe bfr £tuid>rtdtn , ba« ba« rintöuigt

Okräufr^ bc« l'id)t« barjuftfQfn fa)eiut, taub wirb.

$n« befte warf, auf mrintr 3ad)l wiebtr |Utfi(t>

jureifeu unb itibir öreunben anjuDcrtrautn , bit

fit ju ?anbe und) irgrnb einem wrlomien JtMnftl

ber Bretagne ober Otalien« brädjten. »Iber wtm?
Wit «HanftnS t)at t« ein <?nbt. — 3a) Ijabt Mrgtfftn

3^uen 311 fagtn, bau ber ung(ücflid>f Sdjwcbt am
lagt nad) tinfcrer dtüdfcljr an galoppirenbtr Sdjwinb-

fud)t ftarb. S*et biefer ©tlegtn&tit muß id) 3bntn,

fterr ^ilofopr;. nie meinem ©eidjtoater, bod) finfn

Sali ton gebeimtiiSoolIer, fafl ttid)t ju trjä&lenber

l'ribenfdjaft unterbreiten. 3Dtr Sa)webt war aljo

ad patrtt. 3wei tage lang Ijobtn wir in biejem

lobe gelebt. Weine fttliebte bmdbte Stunbtii unb
aber Stunben bei btr oerjweifelteu SSitwe ju; mein
braoer ?iuilt, ben in), ba er ja fünft nid)t« ju Ibun

blatte, al« Wäbcbcn für alle« benähte, unb id) be«

faßten uns mit ber 93efdjaffung be« breifadjen Sarge«
au« CEt(benr)olj, Jölei unb Jannenrwlj, um ben Cnt-

fdjlajenen in feine fyimat jurüdtuoringen, unb bann
mit ber ftrage ber SJefJrbtrung, be« Surdjfabrt«.

fa)eine« unb fo weiter. — Wan würbe mit bem
Schweben bucbfiäblidj gefüttert; feint *fd)e mifd)le

fid) in uitfere Sptifen, flafjl fid) in uuferen Sa)laf.

Vlm brüten läge, geflern morgen, fagte mir bit

©räfilt:

.3)u folltcfl Wina befud)en — $>u bift bie ganje

3eit fo freunblid) unb gefällig gegen fie gewefen, fie

mödjte Sir banfen.'

6« gab ja nid)t« Mtägliä)err« al« fold) einen

Stfud). 3Barum war id) beim fo bewegt, jo leiben-

fd)af(lia) bewegt, al« id) in ben ©arten btr SBilla

9ianfen eintrat, am Eingang tintr bunflen Sd)lud)l,

}tl>n Winultti oom Wccrt? 5Bar e« ber Sirocco,

ber Infi ber Cle.rnbcrbäume? Wein Wunb war

troefen, meine #äubt brannten, unb mein ganje«

SBefen war betäubt öon eintm Sinntnlaumel, btr

mid) aber nia)t baran binberte, an beu lob ju beuten.

SBie Ijciite id) übrigen« aud) uidjt an ibn beuten

foHen ? «I« £>err be« fcaufe« erfülltt tr e« mit ber

Unorbuuiig unb ber Verwirrung, bie er fiel« mit fid)

bringt. Sic genfler im erften Stod, bit weit offen

fianben , ba« anbtre, ba« &ermetifdj Dtrfd)(offtn Kar

unb burd) ba« man btn trübftligtn, gelben Sdjeiu bet

fferjeu bti hellem Ingeilidit fab, unb überall, bit tief

in beu ©arten binrtii , bi« unter bie l'orbeerbäuae

ber entfejlidje ©erudj 0011 girni« unb Sägeipdiuo,

ben bie lotenlaben auSfirömen.

odi fefete mid) im Smpfang«}immer auf ttn

Slrobjofa unb wartete etwa fünf Winulen. So

borte id) auf beut fth:r 6a)rittr. war Düna — 34
^abe Jtjuen bod) gefogt, bafj }wijn)en biefer Sraii m)

mir (einerlei 3*e)irrmugcn beftanben ? Twi) am la%t,

ebe ba« lluglüd über fte btreinbraeb, battrn wir ben

ganjen ?lbenb auf ber Irnaffe be« Rotels mit einantxc

getollt unb ge!ad)t. Qt war ein luftiger glirt. %bn

tro( aller meiner 3?emiu)ungen, fit ju unler^altra.

war fie bod) l;auptfiid)iia) bamit befdjaiitjt, ibeca

Wann }u überwaa)eu, ber mit meiner ©eliebttn oor

einer Dirrfyäubigcn Sonate am fllaoier fiifj. 3a) bottt

fie feitb.er uia)l wiebtr gefebeii. Unb nun erHärtn

Sie mir, warum id) gain brftimmt wußte, »a! je(t

gefd)el)cii würbe? — Sie trat ein, febc bleia), in

einem ia)war}eu flleibe, ba« fie in ber (Eile augejogru

liatle unb ba« fid) leidjt an ifjrc fd)laute 3ai0e m>

»djtniegte; barunttr afjnte man ba« jd)öne mattgldn-

jeube t^Ietfdb ber Stalirnerin. 3b.re »lugen Ieua)t(ten

au« ben geröteten unb gejduDOIleneu l'ibrrn ferner.

C6,ne ein üBrrt ju fagen. Warf fie fid) neben mir

auf ba« Sofa; unfere §änbt beruhten fta) leia)t,

unb ba« Sfcutr entflammte. .»Id), §trr (J barlt?
—

*

Unb ba lag fte aud) fd)on au meiner $ruft, bo b,ing

fie an meinem Wuube, trfa)öpt dou ben bura)nxia)ten

9<äd)trn, Eingegeben, weltuergeffen, uerjudt in einem

fanften gieberfufs , ber nad) ^abnmaifrr unb flarbol

buftrte. 3uft in biefem »lugtublirt trfd)ien ibre >)au->

Wirtin, um fte naa) einem paar 33tlttüa)er ju fragen

unb mir eine ©elegeu()eit ju tntrtijjen, bie fub mir

wobl nie wieber bieten wirb.

Sarauf tonimt e« bier j.i aua) nidjl an. Hbr.

wie beulen Sie über beu Sali, §m ^bilofopb?

3BcId) ein teujlifd)er SinfluB oermodjtt bitft grau,

fid) von bem loten, ben fit litbte, ben fte aufrichtig

beweinte, loSjureifjen, um fid) oöQig unbewust u
meine Vir nie ju flürjtu? SoDtt tin ap^robiftfd)tr

^»aud) bie Sargt umjd)wtbtn? Cbtr forbert ein«

fad) ba« ?ebnt in einem befiigeu , ttnoermeibltcben

Xrnnge ftiu lKed)t T 3d) bin überzeugt, baß bit

»lerjte über bcrarligt »tugeiiblicfe btr 3>>äelIofigtei:

unb &emüt«tntartuug , bie fte jebenfiiQ« febr bSmfig

au«iiüfeen, oiel mel)r wiffen, al« fie eingegeben. 3d)

felbft bin fd)on tin anbtrtSmal unb unter Diel fdjrrd»

lieberen Umftänben bieftm geljeimnüiiollcii mfluü

unterlegen. — Str l'itbe ©tbot unb btr Xob , 33ül«

longut

!

3a) woDte 3b»en mein lagebud) erft frbiuen.

wenn id) eine Sntfdjeibuitg getroffen unb unferru
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nrucit «ufenlbalttort beflimmt ^atle, mir fielen ober

(ilö$li$ oor tinft ganj neuen SPenbung. 9iid)t

ftiM mein SBater Ift foeben ana/tommen, fonbern

Ci&eüo. £eute früt) betritt , immer nod) flu|erbaft

aelleibet, ober mit gern} rtitftelltem ©efitbt, fcerr

Hlrrotiber nnjet 3iminer ; er überwadit nämlidj auf

ßofleii meiner Sauiilie, feit meiner «breije, btn

©arten ber 3rau gtotigan unb ift mit U)m in bem«

fribeu Sdniefljng bieder gereift, ©lütflidjenotijt

glaubt «n« ber »Übe C^emann in 3Honaco unb

jiubt un« bort, fo bafj mir 3<t* ^Un, einen 6ut-

W4flcM meb,r! Sie Sadje ift nid)t unbebent-

tut, ober üb, fü^te meinen $ul«, er geb.! normal!

(JbarlerjS.

VII.

«te Siebarb ben allen JJteriuet nadj ibrem ©c-

fpräd) qu ber fieineu ftir<be jäb oerlafien batte, mar

er auf fcemt «lesanber geftopen, unb baS Derfledte

Säü>eln be« alten fiafaien, bie 3ronie, bie er barin ju

(eben glaubte, batte feinen 93erftanb blifeartig ertönt.

.SBo fte fmb, bie Clenben? - «ber ber Wetifdj

weiß et ia! (Er weif} e« Don ®ro*bourg unb unjere

Jfofine oon «lernnber!"

Unb »abrenb er ben fdjon iu glübenber fci|*

boJiegenben ÜBegmit groften Stritten burdjmafc, Der-

tadelte fein jufammengebrängter furjer Stallen

an jeiner Seite bie wütenben SBewegungen , bie er

ju feinem ©elbflgefpräd) madjte.

„SMn id) blobe, bajj ii) nidjt früher baran ge*

badjt babe! Safe id) oft fluiibenlang an beai $oft«

fcbaUrr gelauert babe! - Sa» tyfy, »enn bie

Dirne je|t aud) geftebt - O, fte wirb fd)on ge»

[leben, foufl
—

"

iRofine (iburbiu, bie iu Dtrjüngtein unb Der*

feinertetn Ölafjftabe ba« uerfrblagene ©efuit i^reS

33ater«, be8 ^iftberciaufjrberd, jeigte, erfebien gerabe

in ber fleinen ^arttbüte über ben beiben Stufen, oon

beneu berab fte ü)ren §errn mit ber Siadjricbt »on

£»bie« Hbreife beinahe getötet battr. Sa« 3Häbd)en

fyatle einen eleganten §ut auf, Heine ©d)itf)e an, ein

golbbef<bIog<ne8 ©ebetbud) unter bem Urin unb fd)ien

auf iemanb ju warten, Sie trat vor »idjarb $ur Seile

mit bem unbeftimmten unterwürfigen Väcbedi, in bem

man feben faim, »a« man »ifl. <6r aber ergriff jie

mit beiben Ernten, btebte fte um unb lehnte fte gegen

oie Sbüre, bie er mit bem gufc jugeworfeu fyitie:

„SBo ijl bie gnäbige 5rau — Su weifjt e« —
tage rt fojor» — »o ift bie gnäbige Örau ?"

<£r fcbütitlte fie brutal. Starr »or Staunen unb

obne juerft etwa« )it »ergeben, ftolterle fte

:

„»bet nein, fcerr Sitbarb, id) weift e« gewifj

ni<bt, wo bie gnäbige grau ift. — «II fte Dom §oä>

,mt nad) fcauje tarn, fanb fte einlelegramm oor —

"

„3<& meine Seine §crrin — meine — meine

§ratt!* Wübfam brachte er ba» SBort über bie

Sippen. »SBo ift fte? -" Unb al« er fab, bafj fte

lügen wollte, fubr er fort: „3d)babe mid) bififjer nie

in Steine @ef<btd)ten gemijdjt, aber i<b fenne fte, baS

lannft 3)u 3)ir »obl beuten - ©laubft ®u DieDeiibt,

idj borte eud) nidjt, »enn 2>ein £iebbaber in bie

3Bäfd)rtamincr fontmt. — 3d) brause nur ein JBort

}u fagen, unb meine SDlutter wirft S£id} auf bie Strajje,

unb 5Jater (Fbuct)in
—

"

„O, t>err Sidjarb!"

,9llfo, bann feine ftuSflüdjte! SBobin abreffirt

Stejanber bie Sßriefe, »enn er ibnen fdjreibt?"

25aS unraifltüb,rlid)e (frjiltcm beS ganjcit Pörperd

be8 robufteit fianbmäbdjen? bemieS, ba| fte nod)

fdjioanfle ;
enblid) aber «erriet fte im Qftüftertone beit

Flamen ber Stabt unb beS ^otelt. Stitbarb nar »ie

Dernicbtet. 6r glaubte fie weit weg, jenjeitä be« WeereS,

aufjerbalb jeber Sdjuftweite. ^atte man ibm benn

nidjt ton einer Steife nadj 3nbien erjäbit? «ber

fonberbar, ftatt fttb fofort auf feine Äadje ju ftürjeu,

bie itjm lebt aus foleber ?{äbe »infle, füblte er jidj

jjlö^lidj brntbigt, obne jebodj feine ttbreife aufzugeben,

beim er beauftragte SRopne ibm bie 92ei[etafa)e ju

riebteu.

»eifit, meine fleine Safdje, bie id> mitnebme,

wenn idj an ben Jeid)eu Don 9Merogi« jage. — «ber

ja fein 9Bort ju meiner SWutler! - Sie ift fort,

}ag|i $u?*

„«uf ben «abnbof ißifleneuüe, iu ber 93iftoria."

„9)teine 2)Jutter nadj 93ifleneuöe? Unb ju »eltfiem

3»edr
grau genigan fubr immer nur jur TOeffe au«.

H 3d) meifj e« nid)t, ^yerr Ättfrarb, aber idj werbe

ibre «bmefenbeit benüfen, um bie 9ieifetafd)e ju

bolen
; fie ift im Sdjlofj geblieben.*

Sie »oDte burdj ben Üaubengang baDoneilen.

<5r rief fte »ieber jurüd: .©eb. bann aud) gleid) in

mein 3i»»« unb bole mir —"Cr »u^te nidjt, nie

er feinen 9teDolver oerlangen foDle, ber in ber Sdneb*

labe be« Kad)lfdjränfd)en8 lag. $a# Wäre bod) ein

e»aS jit beulTtcbcr ^»inweit auf feine «bfid;ten ge«

wefeu; er empfanb bariiber eine «rtoon Unbebageu.

."»ein, nicbtS, idj ge^e jelbft!*

SSäbrenb er feine SSaffe prüfte, fa)alt er fid)

wegen ber 3tube, bie ifju unerflärlidjerweife plöblidr)

übertommen batie.

.SSober (ommt baS? 9Bie bot ber ©ebanfe,

bafj id) lnotflfn um biefe 3eit, wenn id) Witt, gerä(bt

fein »erbe, wie bat biejer ©ebanfe mid; in fotdjem

3Nafje abtiiblen tonnen? 33in id) benn gaii} feige

ober nur unfäbig, irgenb eineu beftimmten fifntftblufj

»u faijen«"

Sann bolte er, um ftd) aufjureijen, um fieb

wieber ju ber 3But aufjuftad>eln , bie ibn oor^in
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ergriffen hatte, bie ©riefe oon tfharleriS an jeine grau

beroor, bit er i» einem ftäfidjcn aufbewahrte, um

fte immer bei ber £>nnb, cor klugen ju haben. 9lch,

ba« war balb gefebehen! To» ©ebirn, ba« bureb

ben erfcblaffenben (Finftufj ber freien Suft etwa« ein-

gcfdjläfcrt unb in feiner Sunftion gehemmt worbcu

war. bebtirflc aufjercr ©orftelluugeii, um fid; wieber

ju beleben.
s
flel)ii!i(t) wie gewiffe SHollüftlinge ihren

abgctlumpftctt Sinnen mit einem ©udje ober einem

Silbe wieber aufhelfen. Gr fonntc biefe ©riefe ja

auSwenbig, aber beim Sejen nahmen bie einjelneii

Sä&c ©eftalt an, bie 2Borte funfeiten wie ©liefe —
Sa rollte bie ©iftoria über ben Sanb unb rifj

ihn aus feinen ©iftoneu. Seine Butler! Schon!

3n nQer IFile ftrtftc er bie ©riefe weg, untröftlid)

barüber, ba« er nid)t abgereift war, ohne fie gefebeu

ju haben. 3cfrt würbe er einen ©orwanb brauchen,

um feine Steife ju crllärcn unb um ihren 2bränen

nnb ©Uten ju culgelieu. in fann bariiber nach,

iiHiliicub er, um feine ©luttcr ju empfangen, bie

Ireppe hinunter ging , unb trat auf bie Freitreppe

lunau«, al« ber SBagen gerabc unten anfuhr. Söie

graf3 war aber fein (»rftauiicn, al« er ben ftult'rbbod

mit ©cpädftüden überlabeu fah unb neben grau

fte-nigan unter einem fdjarladjrotcn Sdjirm eine

lunge ftrau, bie oon flopf bis ju ><> baSfelbe

Slot gcfleibct war, oon ber Agraffe ihre« Neifebüt»

eben« bi« jur Seibe ihrer burebbroebenen Strümpfe,

bie fie jeigte, al« fie ftürmifet) wie ein rechter 3unge

oom SBagen fpraug.

„Örüfi Öolt, SKirbarb!" rief fie freubig, mäbrenb

fie tVrau genigan, bie ihrem Sohne 3riehcu macble,

ouSfieigcn half. Sic Stimme Hang jung unb frifcf)

unb hatte einen hörigen Anflug »on Tialeft, ben er

fdjon gehbrt haben mußte, unb ber ihm faft oertraut

oorfam. Iber SKicbarb jauberte, ali bie OTtiltcr, am

9lrme ber Tarne iu
s
Jk»t bie Freitreppe erflitnmenb,

fie ihm nannte:

„(hfenuft Tu fie beim nicht, Clife, bie tfoufine

uon i'orient!"

©in Sdjmarui oon ftbtntnmfM, »on oerlicbtcn

uub glüdlidjen Momenten flieg in feinem ©ebäcbtni«

auf. 6r fab wieber feine ruublidje Heine ßouftne,

wie fie an feiner 3eite burrb bic Selber »on Sainti«

©eneoiöDe«bes-©oi6 galoppirte, am 2Sageufd)lag be«

Canbauer«, iu beut JJranj ©elleguic, ein reicher §olj»

bauunternchmer, unb grau ©elleguic, geborene oon

fterfabrlcc, fid) mit grau Jfenigan über bie balbige

Jöcirat ihrer »iinber unterhielten, bie fid) fchqn fo au«»

gejeichnet oerffünben. Tie beiben SRütter waren

einanber leiber biet JU äbulid), um fid) oerfter/en ju

tömicn. grau ©elleguic, geborene oon flerfabelee, war

eine au« hartem £oI} gefdjnijjtc ©retonin, aud) ein

„guter lorann", bie alle äBelt ju lenfen beanjpruchte

wie ihren Wann, mit fetter £>anb unb furj gefaxten

3ügeln. .ftranj, ber fein flbler iß,' fagte fu, ntm

fte in feiner Gegenwart oon ihm fpradj, unb ber

©atte oerbeugte fid) jebeSmal mit einem glütfjeligen

Säbeln. Tem ehrlichen 3odje, ba« ihm im Saufe bereit

ben Warfen gefrümmt hatte, oöflig unterworfen, balc

er allerbing« burtbau« nid)t« oon einem Äbler. fai

einer heftigen Srene jtoijcben ben beiben guten .Tg-

raunen" hatte iHicharb bie ©artet feiner Siuller gegen

bie Altern be3 Duibchens nehmen muffen, baS er fa>oa

mit ben lugen beS ©räutigamä angefef^en hatte; <•

opferte fid) eigentlich nur au« Sd)Wäd)e, weil er t(ot*

fäd)lid) nicht im flanbe war .Wein* ui fagen, abr

er behielt einen aufrichtigen Ifummer im (?erjen in>

rüd, ben erft bie alle« heilenbe 3eit uub anbete toeit

liefere SBunben fd)ioinben liefjen. 3wolf 3abn

waren bariiber hingeflangen unb grau ©eHegutt.

geborene Don flerfabelee, war »u if>ren ?lbtun Der-

fammelt. Franj, ber fein flbler war, war unrroftlidi

barüber, batj er fid) nicht mehr fo itennen bc:

feiner grau in ba« ©rab gefolgt. Clife, bie euiti:

Sd)iffdar]t geheiratet halte , einen brutalen Sauier,

ber fie frbon mehr autoiimtijd) fd)lug, hatte jurrft bie

Irenuuiig oon lifd) uub ©ett unb, fobalb bal @efe;

burchgegaugeu war, ihre Srbcibung burrbgefe^t. grau

BrenigSil hatte jwar juerft mit ber gaujen ?ntrü|lmij

einer ortbobo^en jfatfjolifiu gewettert; baä batte »einer

3cit fogar ben ?lnlafj ju fauerfütjen TiMujftonen

jwifd)en ihr unb Sobie abgegeben, in benen uotjd

einem „teure Butter" unb einem »teure lodjtt:'

bie giftigfteu ©ejd)offe h«ntber unb hinüber pfiffen.

Tann alf> ihre Schwiegertochter baoougegaugeit mci,

änbette fie angefleht« ber ©erlaijenbeit unb Iraurin-

feit ihre« Sohnes, bem fie mit ihrer jurücTbaltenbeit

mütterlichen 3örtlirhfeit genügen ju fönnen glaubte

ihre Slufidjten über bie gefebiebene grau unb foaa:

über bic £d)eibung. Sie beichte wieber baran, bof;

Glifc unb SKicharb fid) geliebt hatten. Sie bereu:.

cS jcf>t, bafs fie bamalS bie Säurte gehabt hatte, biefe

vviuit ju hintertreiben; eine SKeue, bie um fo auf*

richtiger war, als fr^t bie ©efleguicS n\d)t mehr Der«

hanben waren unb ihr baber bie ganje lulorilat

blieb, über bie fie fo eiferfüchtig wachte. Tann buti:

fie, ohne gerabe einen befiimmten ©(an ju haben,

oon ihrem mütterlichen Onftinft getrieben unb burd

Heufjerungen beS ©farrerS oon Traoeil, ihre« ©eicht-

oaterS, mit beeinflufjt, heimlich an bie (Foufine an«

t'orient gefdjrieben unb fie auf einige 3eit no*

lljelle« jum ©efud) eingelaben; unb bie Souftie

war, ba fie feine uachlragenbe Watur war, rafd) her-

beigeeilt.

3h" Wnmeicnbcit hatte junädjft ben Erfolg, bafj

fie Sitfiarb an feiner fofortigtn flbreife oerhinberte.

(Sr oerfdjob fie auf einen ftbciibjug. ©eim griu>

ftüd faß er (»life gegenüber unb freute fid), ihr belle*

fachen unb ihren bübjdjen Sugeiiauffeblag wieber-
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jufuibe», unb ifjt« frifc^en, aufgeworfenen Sippen jn

betrachten, ©ie gehörte ju jtntn beoorjugten SBefen,

fiter bit bie ©türme unb Ifatafiropben be« Sehen«

it heller ©eroult baljinbraufen, ohne and; mtr bie

amngfte Slarbe an ibnen jurüdjulaffen. 9iad) fo

oittra Jahren b«r Srauer unb btr 2bränen (ab er

fit in berfelben fröblicben Sborbeit toieber < wie ba«

«dl«, immer nodj mit tbrtt etwa« probinjialen Vor«

liebe für alle« ©<fim«nbe, Buffallenbe , immer nod)

mit ihrer fleinen Steide ton KeiSförnern jwijchtn ben

Sippen mit ibren rofigen, etwa« gebräunten $firtiä>

KNingen ; nur bie Urme ©aren runber geworben, bie

§aut weiftet, unb bann Gatte fie eine nicht gerabe

irbr feufdje, aber naioe Jfunft fid) ju befofletiren

almrl bie in rttfit areinnet mar ihren furcbtünnen

Jifdniachbarn einjufcbücbteru. 9iicbarb wanbte fidj

alle Kugenblide ab, bann lieg er Bieber einen Slid

übet fie hingleiten, über ben er felbft errötete, mit

bem er aber bem tofeiten, braven SBeibajen, ber bie

SRutter aanj einfach, gejagt hatte: »Wein Junge tft

franf, mache ibn mir wteber gejunb!" bie gröfjte

Jrcube bereitete.

Uli fie eben bai grübflüd beenbigen wollten, rief

8Hfe plöhlid) in heller »ngfl au«: .So ift benn

meine 2ajcbe?" G« banbtlte fid) um eine Heine

lafche non rotem Seber. in ber fie ihr (Selb, ir>re

Staatspapiere, ibren ©djmud, furj, irjce ganje 4)abe

aufjubeben pflegte. 3uerft beunruhigte man fid)

nirbt fonberlid) barüber. Sor einer ©tunbe mar fie

rrft angefommen, unb wo« batte fie injwifdjen ni<bt

febon alle« Oertegt! Der fleine ©ad mufjte fid) ja

ebenfo fidjer wieberpnben, wie ber gächer, bie Singe

;mb ber ©djirm, bie infolge be< forlwährenben törper-

liefen unb geiftigen ipinunbberiappetn« biefer reiaen-

ben $erfon, um fie btr txrflreut waren, flaa) langem,

Dtrgeblirbem Sueben mufjte man aber boeb, annehmen,

& bie lafebe im SBaggon ober auf bem ißo$nbof

in SiBeneutw liegen geblieben mar, btfonberS, ba ber

fturfdjer fiibett oerfirberte , fu nicht bei ben übrigen

©epadsftüden auf bem 93od gefehen ju haben.

.fiibert foll auf ben *dab,nboj jurüdfa&ren,'' fagte

§rau Qrenigan.

„Danfe, liebe Goufine, aber ich bin ju unrubig,

ich »iO felbft bin.*

,3cb toerbe Diib, Einfahren, Glife," feblug Kicharb

bor. .SBir werben beu $uggo nehmen, um fdmeller

oorwärt« ju fommen."

Unb ba e« gerabe jum DicnerfdjaftSfrübftüd

läutete, ging ber gute Junge felbft binunter unb

jpannir an, um niemanb ju ftören unb bod? oud)

feine 3«t Ju berlieren. Die beiben grauen, bie

aSein jutüdgeblieben Waren, fielen, boit ber gleiten

SBaQung getrieben, einanber in bie firme.

„Heb, liebe« ftinb, wenn Du im ftanbe Warft — *

»Uber e« gebt ia, wie mir fcfretnt, ganj gut! —
ms. l ».

Soffen ©ie miaj nur madjen, ©ie werben fdjon

fehen!"

„^ail 35u ibn oeränbert gefunben?"

»Gr ift retbt blafj geworben unb fyxl längere

3äge befommen. SJliv gefällt er fo bejfer, er ftebt

oorneb,mer au«. Aber Sie hatten mir gefegt, bafj er

traurig fei, liebe Goufine, unb babei träUert er fort,

währenb bor ftcb l»ln."

©ie beulete ba« „Sunubum" an, ben Saft ber

Sonate.

»So fummt er, wenn er an fie benft/ fagte bie

jjcurter.

„3)a benft er ja aber immer an fie! — 3ft ba«

benn m&glicb, nad) bem, wa« fie ibm angetban hat ?"

,2>a« begreif jl Du ititht — id> aua) niebt, mein

arme« Äinb."

SRidjarb hatte fld> injioifd)en fdjon auf ben 5ßod

gefegt nnb rief bie Goufine, bie eiligft ju i^m hin*

unter ging.

!BiOeneuiK«Saint-®eorge« ift uwei ftarfe Weilen

»on Ujelle« entfernt. Sirbarb Uefj bie 3ügel fd»ieften

unb legte mit bem leidjten Sßagen bie ganje ©trede

in weniger al« einer bolben ©tunbe jurüd.

911« ber ©uggu in ben »on §olehuagen, Drofdjfen

unb (Equipagen erfüllten StationSbof einfuhr, ftanb

^>en 9lleranber, oon bem Gkbränge aU ber ^arifer

im ©onntagSftaat benimgefcboben , eine fd)ottif(b.c

»eifemüfee auf bem «opf, bie Itberne ©elbtafcbe übet

ber Sdjulter, oor bem Sßartefaale. <$r breite f«b

eine Giganette unb betrad)tete mit ber überlegenen

unb eerbrofjeiten SDiiene be« »eifenben, ber eine

grofje Stoute jurüdiulegcn bat, ba« biebere SBöItdjen

ber Ausflügler. Dura; Diofine Ghudjin über bie

91bfia)t ibre« iperrn unb oon ber Anfunft ber Kou-

fme unterrid)tet, baltc er fid> überfegt, bafj «Ridjarb

erft mit bem Sbenbfchneüjuge würbe abreifen fönnen,

fo baf$ er mit einem Söorfprung oon einigen ©tun-

ben nod) redjtjeitlg anfommen tonnte, um baS Siebe«-

paar ju warnen. SKit feinem tylnn unb allen er«

forberIid>en flniffen war er jd)on ganj im reinen.

Gr würbe bie fjurdbt unb bie Verwirrung ber erflen

Minuten baju au«nüjfen, ben ^rinjen auf ber »SÖIau-

SBei6»9cot" einjufeb.iffen , bie Dame )it ?anbe fort-

jubringen, unb, wenn bie Siebenben erft getrennt

waren, fo Diel 3weifel unb Sögen jwifa>en ibnen au««

fireueu, bafj eine SBieberannäberung unmöglid} wäre.

Da« pWfcliaje Grfdjeinen %ia)arb« tu bem lärm«

erfüllten «pofe warf alle feine Gntfdfclüffe über ben

Raufen, flu« einer Gde be« SBarlejaal« brütet

Älafje fab er ibn r-om SBagen fpringen, auf ben

»abnfteig }ugeb>n, offenbar um ben gleiten 3ug

ju beilüden . . . Sa« foflte er jejt tbun? 2Bie foQte

er einfteigen, ob,ne bemerft ju werben? $(b^Ii<b fab

er ein neue« 33ilb: »iebarb fdjwang eine fleine rote

lafcbe hin unb b« unb jeigte fie freubeftra^lenb
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niicr Xiimt , bie brausen auf btm 3}uggn fifctn gt«

blieben war. $)arauf beflieg tr tauber btn SHagtn,

ftgle fiä) ait ibre Seile, nabm aus ibrtr §anb bie

3ügtl roitbtr entgegen unb tntje&mnnb, obnt (einen

Araber and) nur mit btr Spijt fetner ^Jeilfd)e ju be«

innren, auf ber grofjen fleinigen Strafje ben Spaber-

blicten btfi alten §auSbofmtifterS. SBürbe Diiduub

toobl btftimmt abrtiftn? Cbrr foütt bit 9tnfunft

btr ßoufine ibn vitDtitbt umgtftimml bnbtn? ©an}

fidiev umiet nichts in ifun ben gepeinigten, SHad)t

brütenbeu Cthtllo. Ter 'ikrijer 3ng. ber foebeu in

ben Sabnbof 'infubr, erfdjütttrte ben ^erron. 31)ürtu

rourbtu jugt"dilagen : „GinfttigtnnacbSgoitjWarffillf,

9H}|1 - " Slieranber jögerte einen Slugenblid. Tann

umfpitlte (in bämijrbeS Säebtln feinen glattrafirltn

DJiunb unb er fprang in ben erften beften ©agen.

3njwifd)tn blatte (Plift ben SBnufrf) uuSgtfprodun,

jur Siidfabrt einen loeitertn $?tg ju ioäf>lrn.

„3d) balle e8 mit Diotfäppcbfn," fagte fit ladjtnb;

„id) liebe ba« ßrem unb Cutr, bie Umwege, auf

Diiicn mau fid) auf bei 3agb nactj allem was Qliiget

bat unb uad) allem, was fo ^crrlic^ buftet, tterirrt . .

.

ffurtbt vor bem SBolf? . . . 9tie im Sebent... Ben*

bal ÜHotfoppcbtn feint Sadje verftebt. bann tonnte

man tbtr für btn SBJolf jiittrn!"

Wnn
j bciaufd)t von bem btrrlithtn lagt, itjrcr

rafebtn ftatjrt , von btr ßrcube über bie mieber gt«

funbtntu 3uwtlen (onnte fte "wrjl btn ffinbrud" beS

StottäppdjenS madjen, mit mir tS und uorfttlltn, mit

btm blafiroteu Wüfedjtn uubbtm glodfubtfltn fliiiber-

[adjtu. Sie fubrtn bit fjenl entlang, tin ftlüfuteu,

baS 2!Jaltcau gtmalt tyaben fömite. 3miftben grünen

Dlbljangen, bereu SYrifcbe ju btr toeifjglu^enbeu Strafje

im fcbaifen ©egenjaj) fteljt , litgt eS unter bobtu

S.1)a)ltH in tintm (alttn, titftn Stbwarjblau ba.

.Slcbtung, ?ldjtung!" ttfdjallte t«, unb bit $arifer

Familien, bit auf ibreu SonnlagSbummtln olle

Sanbflrafien belagern , ftobtn vor btm im fd;ärffttu

irabe bahiit fabrrubtu iöuggn fcbleuuigft auS tin«

anbtr. 9t uS btn f^enfteru btr mifroffopifduu 3?ifltu

von tintr burltSfeu SBerfcbitbenbeit mit ibren Sürm«

rbtn, Alfons, ihren rofa 3u^"bädtrarnamtnttn

auf Satjcucc »bn Ibou, flauten neugierige flöpft

heraus, unb auf aO bitftn von Sangemeilt unb *Diö-

bigttit erfüllten ©tfidjttm übtrraidjtt 9ii(harb btr»

felbe 9luSDrtitf btr ftrtubt unb ber Stjmpalhie, btn

baS rtijeube ©tfd)öpf, ba§ ifjneit von ibrem beiden

Gi{f berab julätbelte, im 93orüberfabreu be loorrief.

BBÜ hatte er fid) Wohl btm betbörenbtn iHeije biefeS

SäcbelnS cttt)ief)en rönnen , er, ber an ber Seite ber

jungen Itrait fa&, auf ben ibre lebenbige SBärme

auSflrablte, btn ber frifdje §aud) ibrer jebma^enben

Sippen, ibrer flatternben Sotten traf? 9lDe flugen»

blitfe nabm fte ibni bie 3ügel ober bie ^VitjAt cu?

ber §anb unb ftreifte babei mit ibrem rimben, niKttrt

?lrm feint TOangt, obtr fit beugte fid) »et, um ihn

eine Stiefeiimaguolie ju jeigtn, bit imnittrn einet

9tafenplafet3 ftanb , obtr tint ff eine €<bar jan;«

gelber Sr.ten, bit ben ^Iur tntlaug febtMmmtit rat

er fab bann bid)t unter feinen fingen ben nubn

Huäfdjnitt ibreS flleibe« mit bem weiften, Min

Dioden. Ctine bag er jelbft beffen gewallt »mir,

nabm ifjn bie ?1 u«ftrablun,j biefer weiblichen Seije oe<

fangen uub feine Dierutn übertam eine motyige 9hibr.

911« Tie in baS Torf ty'-reS tarnen, ba< bit grc«(

Sanbftrnfte burd)jd)iieibet , mufjteu üc bit @angan

änbtrn. 98 war 3ab^rmarft im 2)orfe, btn Itei-

orgeln , Irommeln, trompeten unb ein penetranrer

iMerud) von gtbotftutin jjttt fdjon von mitnn fig»

ualifirt Ratten. 3u beiben Seiten ber (Fbaufiet «ettn

eine Wenge von iBretterbubeu unb SarouffeK ouf>

geftell». 1er SBagen muf$te Sd)ritt fahren, brna

bie Wenge , bie , je weiter mau fam , um fo biajtrt

würbe , brängte fidj von allen Seiten an ibn btn»

unb bob ibu faft in bie Sjiofie.

„SEBie geht'S, CSugenf 23aS inorbt bal junge

$iaar?'

Söei biefer {$ra8f S^nig0 "^ breite

Sautetoeur, genannt ber kubier, ber, mit feimi

Sdjulteru bis an ben !Bod binaufragenb, in bn

9täbe bei ißuggti gegangen loar , um , unb man >
wabtte unter feiner runben Tieiiftiniihe fein breite?

aufgebunfeneS unb angfterfüdteS ©eficbt.

.3*6, banfe, Sperr Kidjarb, mir gebt tS ganj gut

unb btn ßiubtnt audi. Diur ift mtin Sunac ui:

vitvwi>d)tntlirt)tn Utbung tingt)ogtn, unb it) tcb

wieber meine Seljwiegertodbtrr ju bülen. t<& v-

gerabe nidbt immer tin ©tnufi. ^tutt früb bart-rr

wir tin paar greunbe ibreS WanueS juin griu>fu'

Sie woüte fit auf btn 3abrmarft fübrtn... Q^r.

@ott! ifflie idj alt werbe!"

Qt belle auS feiner Wü&e ein buntes iaiist-
•

b.ervor, mit btm tr fttb btn Stbwtijj von ber wtt

burdjfurdjteii Stirn abtrodnete. Dann muftertt rt

plSflid) bit 3Htngt um fid) b/rum, bit tr mit feine:

grofien Gkftalt übenagle, unb ritf wüteub auS:

„fid), baS 9)iäbtl . . . t)at ftt mir witber einmal

tintnStrtid) gefpielt." $aun grüfste er miIitMf4

unb ging rafd) auf bit ^oljbubtn 311, um jeiit

Sd)Wiegertod)ttr ju futben.

Titie fab Kitbarb eintn nugtnblirf fpäter mf

bem flircbcnpla^ in einer Öruppe junger @edei wä

grofjtn Umltgtfragtn uub mit Jingellangtlmanierra.

im begriff an einer üöube mit Äugeln nad) puppen

ju werfen.

»Wag 3b,r 3»bier fo watbfam fein, »ie tr will."

fagtt §Iift, ,eS wirb ibm bodj uiebt gelingen, bitfei

Kevier faubtr }u ballen
!"
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,$aS glaubt id) aud), Tube ßoufine; ab» jie I

(»0 fid) in aä)t nebmtn, SBaltr Sauttcoeur Dtrflebt

(rinnt to<f)f rj I"

.SBeniger mie ber Wann?"
X-tx Wann . . . ba8 ift ein Äerl toic id)!"

Jucfjarb ball« baS SBort — eS mar bie erfie unb

einzige Unfpielung auf ftin Unglüd, bit « (eil CH»

ftnS Slnfunft gemad)t blatte — in fd)merjlid)em Jone

au*geiptod)en , unb liejj gleid) barauf bem trabet

bie 3ügel fd)itften. Das 2kr mar, nad)bem eS baS

ÖtwüM hinter fid) blatte, fd)on uugebulbig geworben

imb tagte in toUfier ga^rt bie Strafte unb brit 9b«

bang bis jur tyweS himtnttr. darauf fuhren fit

aber bit (leine 5Jrüde, unb Xid)arb Itnftc in tiutn

fd)attigen SBeg tin , btr jmifd)en grojjen , buftenben

unb btü(tntw(ltn $ar(S bab> fübrt, 9Jon ferne

ertönte über btn Särm beS binlcr iljnen (iegenben

[nnb!ia)en gefleS bjmoeg bat iBefperläutrn, laugfam

nnb gemiebtig, »it bat fdjmtrjlidjt SBort, baS joeben

ibr oberffdcblicb fayrtfafte« ©efpräd) batte Mtfrum-

neu (afftn.

£eute abtnb war man in UjelleS, nad)btm mit

gemöhnlia) für oHt SBtnobncr be* Sd)lo|ftS bie gtitt.

abenbglodt gelautet blatte, in SlifenS 3>oin<r nod)

lange mad). grau genigan in einem meifjen glantll»

rod, btn £eud)ter in btr §ahb, fonnte nid)l mübe

»erben, fid) über bie VuSfabrt berieten 311 laffen,

unb baS £ia)t brannte immer tiefer herunter, unb

ÄottöpptbenS Hugenliber würben immer fd)roerer,

ebtt bafj bie Wutter, bie auf ein paar 9lugenblide

ini 3i«imcr gefommen mar, btmerfte, bafj fit fd)on

jori Stunben ba mar.

3n|mifd)tn fragte fid) 9)id)arb, ganj erftaunt

barüber, ba| er fieb in feinem SJttt befanb, anftatt

auf btm SBtge nad) Utonte »Carlo, warum Ujm,

sad) btm gieber btr »ergangenen 9cää)le, fein ffopf-

(iffen fo meid), feine £afen fo frifd) Dorfamen,

nie e§ mögliä) mar, baft eint ^alb auSgejdjmttene

Saillt unb tin unter einer güfle aufgefUdtcr

fcaort &er»orleud)tenber Spaden ausgereist hatten,

am feinen Sinn }u änbern, rcährenb bie järt-

lidjt Siebt ju feiner Btutter unb bie moblgemetnten

Satfd)läge bt« alten Werftet ibit Don feinem tollen

$(an niebt galten abbringen (innen. Dafj ein menig

Seibrrflrifd) fo unmiberfleb^lia) ift, bajj in einem

gequälten fcerjeu mit baS feinige nod) ein anberet

2£unfd) 9iaum fuibeu (onnte, als ber nad) :liart)e

unb iob, barüber jog ber arme Jeufel feine gefamte

^bilojopbie DtrgebenS ju Sate, nod) lange, nadjbem

er feine £ampe fd)on auSgc(öfd)t blatte.

Km anbern Jage reifte er nid)t ab, er jprarb

niebt einmal baoon. GS mar nur ein SReitpferb im

Staue, ti mu&te ein jmeile« für dlife befd)afft mer«

ben; unb 9cid)arb ritt oon nun an tfiglid) mit ü)r

aus. Da et auS Semperamenl unb »eigung fdjmeig.

|

fam mar, blatte baS Seiten für it)n nod) ben befon*

btren 3?orjug, bafi man babti nitfit fpridjt, ja eigent«

lid) nur balb beult, ba man feine ganje ?lufmerffamlett

auf baS fo ungebeuer launenhafte unb furdjtfame Xier

ridjten mufj, beffen 9&a^rnebmung3oermogen ju ber

unfrigen ja in gar (einem 93er$ältni# \kbt. 3Ran mirb

fd)lief|lid) fflbft etmaä Sfjferb. 3n bet fftifiä, bie er

burd)mad)te, mä^renb er (aum in fid) binein ju feben

magte, fanb Xidjarb biefe Hemmung feiner eigenen

$trf5nlia)(eit berrlttb. 913 3rau §£nigan ihren

Sotjn oon tintm fold)en langen Spazierritt juriid

(ommen fab, bläbeub , mit b,eKtr Stimme, mannen

Rauben, obne bie böje gälte auf ber Stirn, bie

immer an berfelben Stelle biefelbtn finfteren ©f
bauten angezeigt fyatte, ba ftra^lte aud) fie unb

bad)te au feine beoorfte^enbe ooQftänbige ©enefung.

3a, menn SHoftue ibr niegt bie @efd)id)ie mit ber

fteifetafebe erjab.lt hätte, bötte fie glauben mögen,

bafj 9tid)arb überhaupt nid)t fo fcbloet getroffen gt«

mejen fei, als eS btr Pfarrer oon 5>raoeil unb biefer

Harr oon einem alten Werioet behaupteten.

,9lun, mein 5ö(bterd)en ?" So lautete in fa)el»

mifd) gtbtimni^oollem Jone ibjre Sfrage jtbtn Kbenb,

menn fie fid) in SlifenS 3>>nnier nieberlteft, aber ein

lag unb ein ?(u8ritt folgte beut anbem, ob.ne irgenb

eine gntjd)eibung htrbtijuführen.

»Unb id) tbue bod), maS id) (ann,* fagte bit

junge grau beinahe meinerlid). Unb bie Wutter

ermutigte fie unb überlegte mit ibr, mie man mobj

9iia)arbS Sd)üd)tfrnbeit befiegen (onnte.

»Denn baS, nur baS, ginbert ibu baran, mein

fünb. 9Qe Wänner finb fd)üd)tern unb er ift nod)

oiel fd)üd)temer als alle anberen Wänner."

,©tauben Sie, liebe gouftne? Dann miH id)'S

nod) einmal oerfud)cn!'
1

Sie »erfudjte e8.

SineS Jage« mürben fie in ber Sbene Don Sou-

couronne oon einem ©ewitter überrafd)t unb fud)ten

nad) einem tollen SHitt am Eingang btS Dorfes unter

einem Sd)uppcn Sfbulf. Der 9taum mar eng unb

ibre beibtn Siere ftanben biä)t neben einanber.

„®ie mein fcerj liopft,* fagte «life. „JJüblen

Sie einmal, 9itd)arb!*

Unüberlegt ergriff fie feine §anb unb legte fit

auf bit auf unb ab mogenbe iatlle ibreS ÄeittleibtS.

Sid)nrb8 Sinne geritten in Kufrubr. »Die anbere,

bie anbere," fliifterte er unb umfcblang mit fetner

frei gebliebentn §anb bie hoQ>e ©eftalt, bit fid) Ujm

miOtnloS übtrliefj; fünf Minuten lang hielten fie pa)

fo mofliiflig. pumm unb Meid) umfdjlungen.

ißiS babin batte fit ibm niebt me^r gegolten als

eine ber Sd)ma(btn, bie burd) baS offene genfier

ber 3Sba bereinflatterten unb im ftlugt bie iBaKeu

btr Dcdt obrr bit SRufd)tln ber Sd)ioertfd)tiben

ftreifttn. 3e|t begann er fie ju beobad)len, jejft mar
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tr begierig ju erfaßten, roaS biefe ewig fröhliche

Seele. wnS biefeB unaufhörliche Wetroiljcbcr n>ob(

Dcrbergc. Sfarum foQtf tr btnn bic ba nicht Heben,

wenn fie ihn öon ber 'ilbmefenben furirle, befonbert,

ba {eine Mutter eS fo jehr tu wünjeben (ajien?

Siefer Öebonfe bejd)äfligte it^n, toährenb er nad)

bem Itrufiflüd im (Salon mit Rrau ftenigan eine

Partie Schad) fpielte; cS mar am' läge nadb bem

fdiredlicr/en Gewitter, bafi bie ganje Wacht binbureb

ben ©arten oerbeert unb bie SSJege ungangbar ge-

macht blatte. Clife, bie feit bem, was tage »orber

jwifchen i!;ncn oorgefaQen mar, 9iia>arb gegenüber

befangen mar unb eine Srtiärung fürchtete, bie fie

hoch wieber erfebnte, bie fie tommeit fab , ftanb an

einem irenfitr unb fab, hinaus.

„8Sa5 gibt e« benn?" fragte ftrau jyenigan, bie

in ihrer Partie burdj ©ejdjrci unb fyaüo geftört

würbe.

„ftd;, ber alte SBettlec — wie nennen Sie ihn

bod) gleich? Sichtig, SJater ©eorg! (Er ift in einem

3uftaub ! . . . Unb alle bie Sbifrbubcn binter ihm

ber . . . Bit nehmen ihm feinen 6tocf weg . . . Ha)

@ott, ber UnglüdSmenfd) wirb ja fallen!"

1 ranfjen erjd)aHte ein roiebernbes Gelächter, iöe«

tninrrii, fd>cuf)Iid) bejubelt, mit bem ganzen ftot ber

großen Strafte auf feinen Sumpen unb in feinem

'-Barte, wollte ber alte Sanbflreidjer bie bleute fleiner

Srfjafitle, bic fieb an feint Sohlen geheftet hatte, in

bit iriudit jagen unb hatte babei feinen Prügel

fallen hu'jcn, btffen fieb bie Straßenjungen fofort

bemächtigt hatten. 3egt war er nicht im ftanbc, einen

Sdjritl ,}u machen, er lehnte fich mit bem iHüden an

bic Mauer ber 'Meierei, frampjte fidj an ihr frft,

glitt bann aus, fiel um, erhob jich. um fofort wieber

bin \u fallen, brach bann in Sbraneu aus unb »erlangte

nach, feinem Stört, ben ihm ber Straftenwart Stobin,

ber aus feiner €iefta unb feinem Sajtcbfarren auf*

gefcheudjt warben war, {(blitjjlicb in bit ftänbe gab.

Sarauf juietlc fieb ein fleineS Xrama ab, beffen

Hergang Diicbarb, bic Stinte an baS ftrnftcr gelehnt,

beobachtete. SJäbrcnb ber Straftenwart in einer

Stauung t>ou beinahe tirriiehem Mitleib ben alten

armen leufel bei ben firmen ergriff unb ihn fo gut

es eben geben wollte, auf feinen feblotternbtn feinen

ins Gleichgewicht ju bringen fudjle, famtn gentbt

Ofub,rfntcbtt aus ber Meierei non brr$ftrbtfd)»rmme

jurütf, blieben flehen , um fidj baS Scbaufpiel er

p

(eben unb erfüllten mit ihrem rohen Sachen bie gcmi.e

Strafte. SRobin geriet jueift in SJerlegenheit, bann

jdjämte er fieb gerabeju unb begann ben Gilten an»

jufabren, ber babureb noch mehr außer fich geriet

unb ben Straftenwart in fein Straucheln mit hinein

riß. SaS Sachen Würbe nur immer toller, ^löjlid)

ließ ber Straftenwart ben Slltrn fahren. SJatct

Georg taftete faffungSloS oor Uebrirafdjung nie ein

Sölinber herum, fiel auf feine flniec, auf jeine ftänbe

unb idjließlid) ber Sänge nach in einen SBerg oon

Sd)mufr, ber forgfältig am ftufte ber Mauer auf-

gehäuft lag.

„Sa« ift eftlhaft!" rief SRicbarb entrüftet über

bie blöbe j}reube ber gaujen 2tanbe aus. Clife, bie

fid) über bie llrjarbe feine! ^orneS täuidjte, glaubte

ihrem ^Ihfebeu »or ber Völlerei bejonber* bei alten

Seuten 9lu6brud geben tu muffen. Cr fanb fie bumm

unb '[trau genigan, bie tfjreS SobneS Scbnwcbe

für bie Stagabunben unb bejonber« für biefen ba

fannte, fuebte iditicU auf ein anbereS Ibcma )u

fommen.

.Seht bod), ßirtber! Tai ift aber wirflidj ein

Blinbtrl Ser KU Gere* in einer neuen Sutane!"

„Ser ftbbei GcreS, ift baS ber Minifirani bei

fleiuen flirthe?** fragte Slife.

»3a, liebe Goufine, unb ein jehr braver SRenfa)

— aber ich bin ber 9tnficbt unferef lieben Pfarrers,

es fehlt ihm etwas an SBürbr , an firAliAet §al'

tttug. Steden Sie ftcb vor, bafj er fämtlidje vueru-t:-.

bie ©roßmutter unb bie beiben löchter biefer föilb'

biebfamilie, bei fidj aufnahm, fo lang ber Sater in

Melun im ©efäugniS jafj!"

Stidjarb wanbte fidh heftig um unb jagte auf-

fahrenb

:

„Ohne biejen $riefler, liebe Mutter, toärr, alS

Sucriot nach feiner grcilaffuug jurüd fam —

"

Im unterbrach fich, um wieber auf bie Strafte

hinaus )tt feben , wo baS Sdireieu wieber lauter

Würbe. f»«iVtM* HU
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btm §mid>afl8}immtr btr 2)atid)t war atleS

füll, gfünf lagt Wattn tterfiric^en , feit Sttafima

weggefallen war unb Stjepaniba mitgenommen batte.

3fjrt ©ad)en waren mit ftufyrwtrf fortgejdjflffl.

©tit btm geflrigen Jagt teartrt 2fd)iirilin auf

bit Südfebr btS ,^mn". 2jotfi» r)att« in btm

Biarftfledfii iibtrnad)tet unb joU nad) bem Cffen

»itber fommtn. £aS „gräultin" ift in Slironowfa.

Sit wirb glfid)faDS nidjt cor IHbtnb ermarttt.

Sfdjurilin ifl jtbt fyn btS ©anjen. $it ffödjin

(auf) in btr Äiidjt, im btjonbertn Anbau. Cr r>ut

fogar ba* SBrtt »011 Paljeria ^orfuitwna ju madjtn.

fyut war fein 2ifd) ja Wittag ju btdtn gtwtftn,

abet um fed>8 ityr begann er auf ber Xerraffe btn

2b« mit falter ftüd)t oorjubtrtittn, wobti er unauf«

borlidj jwifdjtn bort unb btm Muffet bin unb tjfr

litf. 3bm mar btbaalidj. DU ftinbftligtn «ugen

©erafima ^tfimomnaS finb nid)t meljr über U)m.

Cr bat fid] alles jufammengereimt, mal in btr 32aifa)t

paffirt ift, febwafet abtr nidjt barübtr. Sit ßödjin

mufjtt alltrbingf ttwaS Don Srjepantba niirynrijnappi

babtn unb fudatc u)n auSjuforjdjcii. Cr fdjnaujtt fit

„a&ibtrgtfd)Wä|>! 3* wtifj »on nidjts! Unb

£id) gibt'« nid)t8 an!"

'Sit #öd)in, eine einfädle unb furdjtfame SPtrfon,

battt «ngft cor ibm. Cr fpitlt {efct bit trfie Violine

im §au|'e unb btr fxrr litbt ibn.

Jfdjurilin fdrawnft in frtubigtr Crregung in btm

3immtr b«ntm; bit fdjmifcenbe Stirn trglänjt unb

bit alübenben »ollen Saden wadetn.

3n ftintr §erjen8freube batte tr nidjt wiber-

flauten — unb b^imlicb, tin ©Ia8 5E?obfa au» btS

Gerrit SJufftt gtlttrt. 5>a« battt tr wob' frübtr

aud) ftbou gtt$an, bod) im tiefflen ©tljtimniS. . . .

Cr färebtetc ftlbfl für ftintn «opf. «IS »arbicr

war es ibm mobl paffirt, baf) tr «4o£l unb w>U"

bintcr bit SJinbt gtgofftn bot*« — unb bann wie

tin ffiilber mit blutunttrlanfentn «ugtu mit bem

SWtffer auf alle« losgegangen war. Stau batte u)u

mrbr all einmal binbtn muffen.

Cr fttlltt tint Slafrb> *errS unb eint Äarafft

SBobfa auf btn 2ifd), trat bann jwti ©djrittt jurüd,

labtt fid) am Slnblid ftintr fdjönrn flnorbnung unb

»erfpürle bie fufl nacb einem ©läsdjrn . . . untertag

biefer $erfud)ung, aber nidjt. üßieberbolt Tcbrte tr

mit irgtnb etwas jur lerraffe jurüd. Uber e« war

fd)on alle* fertig. 3)er ©amowar flonb auf btr

Aüdjentreppe bereit.

w@emeinb,eit!" äu&crtt Jfajurilin laut, inbem er

bie 3tugen fniff unb oom 9)alton ftfjwantit.

Söafpl» awanntfrf) bölt ibn fo „in Gbren* unb

fdjenft ibm |o öoUtS SBtrtrauen — unb er fotlte

I bitbifibtrwttfe 9Bobla triuttn unb fid) nod) „tr«

I nitbrigtn", wenn eS jefct für ibn gilt, fid» in beit Bugen

be* munbtrbartn fcerrn ju »oertbtln".

Cr batte fidj an 2jorfin wie ein ^unb gewöbnt.

ÜJJit ganjtr (Bttlt ftanb tr in b« ©tfcbitbtt mit

©ttaftma Sffimowna auf ©titt feint» §tmt. Sie

war fdjulbig uub er bätle fie an Söafjili 3ronnotjd)4

©telte gtbunbtn btr Obrigttit überliefert, „durfte

man jo(a>e 2bat btr SKtibSptrfon burrblafftn ?"

fragtt tr fid) fo mandjeSmal fett jener 9tarbt uub

antwortete unwaiibtlbar : „Wan foQtt fit nid)t bura>

lafftn."

©tatt um SJerjeib^ung ju bitten , bat fit ibren

Popf aufgefegt unb war trofejg abgcfabrtn, rodbrtnb

fialferia 5jJorfirjewna in 2b(änen gebabet jurüd«

gtblitbtn war, wie er wobl burd) bie 2t»ür gejebtn

battt.

Cr bewabrte btu ^old) auf, btn btr Qerr bamalS

ber ipanb ©erafima ScfimownaS entrungen b,atte,

woburd) er fid) baS ©tfübl nerfa>affte , als ob tr,

gtrabe tr — 2fdmrilin — btn §nuptbcwtis gtgtn

fie in $änbtn babt unb fit febtn «ugtnblid über*

fätjrtn fbnnt. 3)tr sperr batte nad) bem ^old)< nid)t
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gefragt, bodj an ber Sdjncibe ftcbte iBlut, ba« 3?Utt

b(8 giiäbig,eit f$räulciu4.

Ta« gnnbige gräulein crfüQtc {tili willige«

SB'fen mit Sliibetung. t^fir ibn war fit eint ©c.

rcdjtr. $011 ftiubbeit an war rr gotlesfiirdjtig uub

brtu alten (Mlaubru jugeneigt. Sit war für itjii

fjtiligtr al9 (tut 91onne.

(Fr biutc gtm gewußt, mal woljl jefct aus ber

Sdjwärmerei Don SBaiftli Jmantjtjdj für Maljeria

^prftrjrmna werben (önnt. 3n ibeuig auf feinen

(jerrn (arm rr Dafür einftefjen, baß birftr )u feiner

geroefeurn Jpcrrin nidjt jurudfebreu wirb. Spaß!

Sie mag eine nodj jo große 2rf)önbtit fein, er ifl ihrer

bodj fall, befonber« nadj biefer ifjrtr Wdjlduujjigfeil.

„Swijdjrit einem foldjtn grauenjimmer unb itjm miifjte

e? eiitm.il nun iBnidj fommeu. (r« ift nur }u Oer»

wuuberu, baß fie iljn nidjt gebiffeu bat.

SUer follte fidj beffer al« ftaljeria «ßorfiriewna

für ibn tur Wcmafjlin eignen?

Ter 3wcrg blatte bie Neigung feine« fterrn ju

ir)c erfauut. «einen großen Jtinberangrn war (ein

©efidjtSi.ug, Ijorlin«, wenn er mit it)r jpradj, itjr bit

§aitb retdjte, fie traf, fw begleitete, entgangen. 9iur

(onute er nidjt redjt babiuter fommeu, ob bie 3"'

neigung jeincS §ernt ju ifjr ,oom Slei'd)" ober

„com Weift" war.

Sic ift bie redete SBraut (Ffjrifti unb nidjt* ladt

fie |n (f-tic. Jubeffen — warum follte fie nid)t mit

eintm fo fdjönen unb lieben 3Rann, mit JRJaffili

Jwanptfdj, »or btu Slltor ju bringen frin? Sötuti

tr — Ijdjnrilin — nur baju fäfjig wäre, würbe er

fie auf ber «teile jufammenbringeu, aber nidjt fjintrr

„ber ftleeftaubt", wie bas mit Serafima 3cfimowna

ber irall war, fonbern in rjoQer Wcfcjilidjicit.

Ter ©rbanft bewegt ihn oudj, wie fidj baS

Fräulein hier in btr Tatidje jelbft füfjleu unb tnu-

(ommen mag. €s muß ifjr unbcbaglidj fein. @ie

ift mit bem Mcrrn burdjauS nidjt oerwaubt unb ift

bit Heranlaffung ber gaitjtn ©tfdjtdjtc. Ter mibe«

fangeuc ^lijebauer b>t btn GPinbrurf, baß fit t« auf

uidjt* weiter anlegt, als ifju ju berüden unb felbft

grau Sjorfin ju totrben.

»So eine ift fie nidjt!" wiberlegte fidj Jfdjuriliu

fdjlrunigft ftlbfi, unb wenn jemaub t>on ber Tiener«

f rfjnf t — Wörfiin ober ßutidjcr — fo etwas geäußert

hatte, es fyitle ^rt'igcl gefegt.

„9(tiu, fo tine ift fit uidjt!" (?8 war thtn tr*

freulid), bafür bürgen yt tonnen, bafj rtalieria ^Jor«

firjrwna iwu onberem Sdjlngc als jene „JBeftffcne" ift.

Bari fie ober feincrlei 9tbftdjtcn auf ben (jerrn

(tat, warum bleibt fie bann Inert GS Iniin faljdj

aufgefaßt werben. Sie ift ein trwadjjene« ÜJiäbdjert,

unb er ein junger unb nod; baju fcfjr fdjöner Wann.

Bcttll fie etwas jtiriidljält , fo fmb e8 bie tränten

flinber bon üJtironowta , fowie baS 2Ritleib mit

Söafftli 3manDtfdi. Sie mödjte ibn nidjt in feinet

jefcigen Stimmung oerlaffen. 3n ^Dtironoarfa finb

von ben Pinbern jwei geftorbeu, bort ift fit nr>;

gefeffelt. Sie ift nidjt fo rint, bit au§ Runii Den

Soften oerläßt. 3ubcm ift fie allein, lu* bei

Stabt ifi aDcrbingS ein 9trjt getommen, aber iti6l

über 9i (ictjt geblieben unb bat bafür einen §eil>

gefjilfen gefdjidt, ber aud), wie er flaljeria ^orfirjesiiia

tjat flagen boren, nur „gerjengelb )it geben" färbte.

gür fie war Ifdmrilin nicht bange. SSürbt ftett

je julaffeu, baß eine folrt) eble Seele jum Tont fit

tiir d)tiftlidb,ei betragen ben lob erbulbtn follte?

iraljeria $orftrjewna reift ab — unb btr §err

bleibt feinen lag metjr bicr , gibt bie Totjdie an,

bringt bie Sorben in bie Stabt unb bereift bie Staigs

auf unb ab; mögliebet weife jiefjt er aud) ganj mt

ber Otegenb fort.

SÖJirb er itm im tue Innen ober fagtn:

.lfdjurilin , 9)rübereb>n, itb tarnt Tidj nüfat

braudjen. 3dj bin felbft jefct ein armer Sdjelm ge-

worben; fud)e bir einen anbern §errn!"

Ten 3wtrg überlief eine @änftb>uL 8r mrtb

SBaffili Jioamjtjd) fußfällig bitten, ib,n ju behalten,

wenn aud) otjne vobu, ihn nur nidjt )u Dtrjagen.

Unbewußt geriet ber bide fiopf auf eine anben

9orftefluug. Sl^enn Serafima 3efimowna ihr Seben

bicr mit ber Titutrfebaft fortfe)jtc uub baS fyüiUa

— troj aller £>eiligfeit — ju Sdjaben fäme?

Tiefe gragt erfüllte ihn fo mit Sdjredcti, bdfj

er faft uadj ber Jenaife gegangen wärt, um (in

Wläsdjcu )ur Stärtung in netjmen.

(»i bezwang ftd) abtr )um zweitenmal unb rannte

in bie Wüdje, um nadjjuftfjen , ob bit flödjin ou«j

bie (tollen rrgelredjt angeblafeu hatte, ba bei bei

gaulenjerin ber Samowar für gewöbnlidj riedjt.

(n war faiim bis jur .Rudientreiux gelangt, ali

baS leift 9cpClen tinet föageni hörbar würbe.

Iftfjurilin flürjte feinem nerrn entgegen. <fr btett

mit Vorliebe ben lilburq unb itabin bie Gintägfr

mit fürdjtcrlidjem Srbnaufen in Empfang. Ijortii

ftedtt in einem leinenen Slaubfitttl. TaS Öejtifrt

trjdjirii Zfdjurilin fhrtngtr aI3 gewöhnlidj. Tod)

fragte er ihn mit jienilirb fanfttr Stimmt:

.3ft bas gnäbigt gräultin nodj nirbt jurüd?"

Wn btfonbtrtr Salbung oertiinbetc Tfdjurilii:

,9!tin, noa) gar nidjt, Jßaffili 3wauutidj.*

Ratete unb fliftdjen toaren nidjt ba.

2jortiu fprang oom Sdjlape nb jagte beut

Putfiber:

„®ut abreiben!"

In war um bie ^ferbe immer frbr beforgt, wofiit

ihn lfdjurilin nodj befonberS oerehrte, weil er fta)

„bes lieben SBiefj«" naib btn SBortrn ber beiliaen

«djrijt erbarmte.

*&rfefjlen Sie fiaj ju wafdjen?" fragte tr.
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.Öemifj!*

(Fr btmühtt fioj , bcm §trrn bcn Erinn>anbftttr(

dnfjpjlf^en. ffljenn er nur mehr Wut gtrjobt h<Utt,

{» brüllt er mit ihm ein ©efpröch augefnübft, uiib

bcn ®mnb für jein trübeS ftuSfehcn ju ermitteln

rrrfuttjt.

Sollte bie iBefeffene etwa« angefüllt, bießtichl

einen Sfanbal btrführt haben?

Sonji roufer) fid) äBaffili 3wanötfch allein, bodj

b>ute ließ er ihn jtir §aubrrichuiig 3U — unb

2icgurilin mar feb.r gerührt, al* er ihm, mit bem

2if«h in gleich« §61je, ben Äobf rottich.

.So ifi Jtaljeria ^orfirjcwiia nod) nicht jura

&fltn bagemefen?" fragte Sjorfiit, als ir)ai ber 3">erg

baS fywbtnch reichte.

„Sie fuib oud> nid^i $um Gffen bagtwtfcn."

„Unb wie man hört — foll eS bort Rümmer
geworben fein!"

„?3on einer SBerfchlimmerwig habe ich nid)t« »er-

nommen, SBafftH 3manntjch.- «r wufste wob,!, bafj

Seftrrn nod) bal SKäbrb/" geftorbeu mar, bod) wollte

tr ben £>trm nicht beunruhigen.

.Du flunferfl bod) nicht?"

,3e, ft!"

,fromme Söge!" backte 2fchuriliu unb melbele,

bap ber Samowar bereit fei.

XXIII.

3n ßatjtriaS ©cfieht fbicgeltt fid) eine fchwere

Slübigfeit. Ijorfin flaute fie beforgl an unb wagte

nicht, nact) ben IBorfornuiniffcn in «Wironotofa 311

forfajen.

«atftria tranl bie lafft aus, fieDte fie tjiii unb

äußerte träge:

„3itj b^abe gar feine Cuft ju triHftn."

3h« Stimmt (lang biet tiefer als gewMjnlidj

unb etwas belegt.

.Sie b^aben fid} übernommen, läubrcjen!" fagte

er haflig unb falj fie nod) beforgter an.

.Wein, rjent hatte id) nid)! befonbert uiel ju tljun.

3ffct wirb e« f<t)on better gehen."

,2Bit oic( hat man beun auf ben Kirchhof ge»

bracht?'

,3m gaiijen fuib brei geftorbeu. ©eftern ein

D(äbd»en. SMc traurig!- Sie »erhielt ibre Spänen
unb wanbte firh um.

.3<h h«&e jefct/ begann fie mit »eränbertem 2on,

.eine anbete Sache auf bem fcrrjen."

„Sie machen fi<h um uns Rümmer, nicht wahr?

3>aS ifi müßig! 2Ba8 fommt babei heraus, ßaljeria

$orftrirmna? ftiemanb fanu bafür! 3eber trägt

feint Schulb unb feine ^Rechtfertigung in fidt)."

Seit SernfiruaS *lbreijc glitten fie noch nicht ein

einjigeSmal öber bie .©efchid}te" gefprochen, Iforfin

1 ftoh eine 9(u8cinanberjrfcung , bie er fürchtete. QFr

'

hört' tt)r gefiehen inüfjen, bofj mit ihrer flnfunft feint

' (Wältung ju Strafima eingeirtttn fei. Stürbe c«

'

aber uid)t noch ju einem anbtrn iBefenntniS fommeu?

3u welchem? darauf tonnte er nittjt offen ant»

Worten. 9Jlit jeber ©tunbe wirb fit ihm teurer —

baS fühHe er. Unb mit ihr über Strafima ju reben,

wirb ihm immer wibetwärtiger.

Serafima hätte Jfaljeria foft hinausgeworfen, als

fie, in Spänen aufgelöft, mit S&orttn ber ?iebe nnb

SJcrgebung ju ihr getommen war. Unb fie h''*te

vom erften Jage an mehrmals ben Anlauf genommen,

I ihn nach ber Uebeltfjüterin ju frageu.

.3ft etwa aneS jwijchtn 6uch oorüber," fragte

floljeria mit gefenftem §aubt.

3ht mar firhtlich unwohl.

,3ch bin bereit, baS Notwenbige ju thun - ihre

3ufuuft fichcr ju ftellen."

.«eh, läubcheu ! 3)aS fleht 3hnen nicht ähnlich.

m ob es ihr um 3hr 3« «&«» »n«-*

.SaS hohe ifi) «"<h "i<^' fl*fo9*-"

.tRlenu Sie fie fallen laffen — bann geht fie

unter, teufen Sie au mein SPort."

.SBaS (ann ich babei Ihuii ?* fchrie er auf unb

jprang 00m Stuhle. ,.^ic Schöpheit "Hei" tl>UI e*

nicht, ffoljcria ^Jorfirjewnn. Sie fagen, ohne mich

geht fie unter ! — 3<h Qtbe aber mit ihr unter . .

.

3n mir ringen jwei Wächte, bie böfe unb bie gute!

$a3 habe ich 3h"«> f^on S
u ®*müte Qcfiitjrt."

6r fehlte für) jurüct unb fcfcte fict) wieber ju ihr.

68 würbe ihm noch einmal (rieht unb fnfi freubig

bei ihren SPorteu. ^ie Wotwenbigfeit einer neuen

«eichte »or iljr traf ihn »orbereitet. tfr fiirchlclt

nicht«, fein Störten.

.3«h w"rof m '' untergehen! 3n SerapinaS

Stele lebt fein ©ott! 3<h bin ja felbfl auch fein«

öon ben ©erechten. SJlein Sehen war entfernt uou

: ben göttlichen ©efefcen. Auf 3hre*gleichen )ii flauen,

bereitet mir Scham . . . dennoch ifi mein 3nnere«,

bem ^etlanb fei 3>anf, nid)t wrberbt. 9cur baS

ahne ich, bafj ein fortleben mit Serafima mich 311m

milben liere waubeln würbe.*

„JiMe graufam fmb Sie gegeu fie!* wanbte

ßnljeria leife ein.

.Wein, nicht bod>, nicht graufam ! Unb glaubtn

!
Sie mir, ich will meine eigene Crbärmlichfeit nicht

btrbergeu. Sie h«t hier gejehrieeu: ,aÜt SWänner

fmb Sßenättr!' 3n biefer 3f»hl W« W *>« erfte.

Sit hat ftd) an mich gehängt. Cb mit bcn Siuntn,

ob mit btm §er}en — ifi ifjrt Sacht, 3ch werbe

ei nicht ergnlnben. 3ch war ihr teurer nie fie mir

— baS gebe ich ju. $a8 ift mir fchon bor ihrer

Anfuiift flar geworben. 9(itf ber Wefft 311 Wifhni

bin ich mit einer Sdjaiifbieleriu jufammen getroffen,

bie inj cinft gefetzt, fafi geliebt habt. 3e|ft uwr
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fie gan; üerfonimen unb nad) tigenem Öeftänbni*

eine 3iiii f frin, bennod) babe id) mid) bcina^r mit itjr

wrgangen."

Gr ftoefte errötenb. Tiefe« ©eftänbni« war ibm

leimt entglitten, erfdjrecftc ifjn aber fofort. 3)or

.QoljciiuS 9lugtn ftrf eS ü)tn febraer auf ba§ ©ewiffen.

.".•lim, feben Sie, SBaffili Owattütfd). viaben Sie

tS it>r berannt I«

«Wein, id) babe eS oerbeimlidjt — unb baS mar

jämmerlid), id) meifj! flber babei babe id) erfannt,

ba& fie mein §er} nietet mtbr br(aß, bafj fit mtd>

folt lieft, mir nidjtS 3?efonbcrfS bot" — faft b,ätte er

nictit '.icri'itimiegen: ,wie eS bei 3b.nen ber gatt ift'.

— «ÜBenu ifirt Giferfudjt unb unjer Srudj nidjt

gerommen wären, bann wäre id) mobl mit ibr ju-

fammen geblieben, bätte fie aud) mefleidjt gebeiratet,

obne weiteres geiflige ©anb, als baß fie mid) in allen

meinen WidjISnujjigfeiten mürbe unterftüfrl b«brn.

Sie bat Sie ftetS gebafit, bj« <*&tr juerft erfannt,

bafj fie mit 3bnen JBergleid) autelten fann."

,3n wiefern, läubtbrn?"

Seine Jßangen glübten. Gr nabm fid) aber ut>

fammen unb jagte nur: ,3n feiner £>infid)l nie im

Sinnenreiz 3>od) biefer Ijarte feine SJiatbt auf midi

oerloren."

Gr fdjroicg unb atmete jdjwer. ßaljeria - bietet)

unb mit erlofefjenem 3Mid — fanf ganj jiifammen

unb ftü^tc ben Äopf auf bie fcanb, es war ibr gar

nid)l rrdjt — im ffopfe begann eine Sdjrocrc, unb

au bie Wippen podjte es, boct) nabm fie fid) f»
fammen.

«lie Viebe fann alles ausgleiten, SUajfili

Smantjtfd). Sie liebte Sie, wie fte es öerflebt.

fcabeit Sie SRitleib mit ibr, um ffl)rifti Witten. Sie

ift bod) ein SMenfdj, fein milbe* 2ier."

,3nj babe itjr öerjieben . . . SBie fönnte id) aud)

nid)t berjeiben, wenn Sie fo für fte eintreten?

Sie! Widjl mid) bat fie um« Jeben bringen rootlen,

jonbern Sie! 3br fann aber Weber SBtrjeibung nod)

Grbarincn Reffen. Sie bat iljre wabre Natur eilt«

liuUt. äUart id) in ftrenger ©ottrsfurdjt exogen, fc

würbe id) lieber, fo jung id) bin, baS 3Rönd)«gewanb

nebmen, als mid) mit beu fletten eine« eb«Iid)en 3u«

fammenlebenS mit ibr belaflen!"

Sjorfin ergriff irjre §anb — bie fd)on obne S?er.

banb war — unb bielt fte in ber feinigen.

»Äaljciia Sfiorfirjewna ! 3ft eS mir etwa leidjt

getoorbeti, jejt )u beid)ten? S«b<" Sie, id) babe

mid) 3bnen obne jeglid)en Wüdbalt gezeigt. Sie

mögen oor mir jurüdbeben. 3)a« ift aber über meine

flräftc : obne Siebe , obne Vertrauen ju ber Seele,

mit ber id) mein Sdjidfal oerfnüpfen ftft 3Bie fann

baS fein ? #aben Sie TOitleib mit mir, Stbtoefler."

(*r brüdte feine Jippen auf tfaljeriaS burd)fid)tige

£>anb. Jicfe £anb war l>eif$ unb judte nertwS.

„«Riebt füffen, läubdjen ! Sßaffili Swamjlfdj . .

.

3d) fürefite, id) . .
«

„28aS?"

„lafj Sie oon mir eine flranfbeit erwifdVn. £«

wiffen, man mag fid) nod) fo oft bie §änbe majfyt,

eS bleibt immer gefabrlid). iBefonberS bort... in

ben Kütten."

Unb mit Wnflrengung — nur um ibrt nidbt iu

erfd)recfeu — fprad) fie fcbnefler. Gr bemerlte ü>

fürjert« Htmeii.

«Sie bauern mid), mein lieber UBaffili ^nanqtUu

3d) empfinbe mit 3buen flärfercS 3)lit(eib, alt mit

ibr. TnJ, waS Sie mir gtfagt baben, ift - kit

reinfte Bab^eit . . . 3<b glaube ohne« . . . Itr

Öcrr fuhrt fte ju einem neuen l'eben, baS ift mit

untmeifclbaft. Sie balten mid) Weber füe emt

Sd)einbeilige , nod) für eine Sdmmrmerin , Die \i

fefie. Seit meiner ffinbbeit lebt in mir ber (glaube,

bafj baS Söfe feinen iBeftanb bat. Unb biefei lln>

oerftanb SerafimaS mag fowobl baS eigene als aiufi

3fir Seben erneuern. Um eines nur möAtc id) Sit

nod) bitten : fiofjen Sie fie niefit jurürl, wie eine $et-

peftete, wenn fie in fid) gebt unb glitten nafit
-

Derftofjen Sie fie nidjt , foubern gönnen Sie ifir ein

Wa&dien in 3^rtr Seele . .
."

Sie modtc nod) etwas fagen, entwg ibm o\r.

ibre »>iti» unb fafcle nacb ber Stirn.

«3ft 3b"«" ntebt wobl?" fragte Ijorfin erfdjrtdt.

«3<b bin mübe . . . mebr als gewöbnlid) . .
."

«Sie übemabmen fid)!* rief er faft mit Jbranen,

unb als fte fid) oom Strobieffel erbob, ergriff er fie

unter bem 'Jlrm unb fübrle fte in baS ©aftiimmn.

„SBafftli 3manp»fd)!-

Sie bifiten an.

«Sürd)ten Sie nid)IS für mid)! 3d) febe Jtrr.

bie Unrube oou ben ?lngeu ab!"

«Cb Sie wollen ober nidjt!
s

Juid) Wironoivra

laffe id) Sie morgen nidjt."

,2Bir werben fefien, wir werben feben!" flüfterte

fie leife mit einem Cädjetn unb befreite auf ber

Sdjwede }ur Zerraffe ibre §anb. «Sie meinen, i4

roerbe gleiefi oor Sd)Wäd)e hinfallen, borgen tarnt

id) aud) ausrufen : biefe . . . Seudje . . . greift an.

Wod) einige läge — bann werbe id) wobl reifen

müffen."

«Dieifen?" toieberfiolte Ijorfin.

,9BaS beim fonft? 3dj fann bod) nidjt mk
bier bleiben. Serafima ift jejfl bei ber Jante . .

.

I

SBenn id) fie bort nidjt treffen müßte, würbe id) babin

geben . . . ffioju fie ju neuer Sünbe wrleiltn? Sie

fteefen ibr im fterjen. 3« ibr fdjäumt bie Jeiben-

fdjaft nod) madjtig. SPor allen Tingcu roirb fie bet

sJ)iutter gefagt baben : .Äaljerin bat mid) jum 3>tc

bredjen getrieben unb läfst eS fid) in ber Xatiefie gut

|
fein; fie bat bort ben $lafc eingenommen, auS bem
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fit mich oerbröngt bat.' in ihren Augen bin ich —
«ine h«mtüdijd)e Schlange."

Sie lachte faum hörbar.

Cor jwei fahren hätte Ijorfin nach \t\ntx bä-

ndigen Äennlni« oom weiblichen ©efdjlecbt — btrfr

©wie Wohl für eine gefcbidtc „Attafe" gehalten.

Xodj au« ftaljeria« Wunbe Rangen fie nach

tieffter Aufricbtigfeit.

„Weine ieuerfie," rief er in einer neuen Auf»

toaUung non 3ärtlid)fett. „Sie jinb un« notroenbig—
mir, »ie ben ßbibern."

AI* er bo« fügte, empfanb er {eine fünfte Neigung

;u ßaljeria in unwiberftebtidjer Wacht, ©eine Arme

ftredten fieb no<f> ihr au« . . . Wußte er nief^t ihren

Sopf ergreifen unb mit flüffen bebeefen . . . Wo*
ein Augenöl id unb er hätte ihr jugeflüftert : „bleibe

hier! kleine Angebetete, ©ort bat didj mir ge«

fmbet — als meine <Mefär>rtin. did) werbe ich jum

Kita« führen!"

.Sllaä ifl ba« nur mit meinem bummen ftopf!"

flüfterte ftaljeria plitylicb, fehwonfte unb wäre gefallen,

trenn er fie nicht gehalten hätte.

,^vrr ©Ott! fie ift angefleclt!" fahrte er aufier

fidj Bor gntftjen unb führte fie auf ihr 3'"""«.

XXIV.

SBor bem Sßaggonfenfter loogte ba« Sßublitum

auf unb ab — fcanbroerfer , Äaufleute, ärmlich ge*

fteibete SSeiber . jerlumpte ©reiie mit bem Cuerfad,

bäuerifc&e ^ilger.

2&arnm gab man nicht ba« brüte Signal ? (£«

war büB ber frühe Worgenjug nadj troija«Serg«

letoSfaja.

Ijorfin fafe in ber Ude unb {(baute burd> bai

Renfter, feine Augen ftarrten tnbeffen nur in ber

Sichtung, ebne auf ber Wenge ju haften. Auf bie

übrigen ^affagiere im enggebrängten l*oup£ jmeiter

fftaffe warf er feinen 5Blid. Alle ^Jufyc waren

befejjt. £* erhoben fidj tt tagen ob ber Unorbuung,

bafj man feine Sikiggon« anhing unb jefnt Wtnuten

nad) bem zweiten Sauten noi> ntd)t abgefahren war.

DaS ©efübl ber ooüftänbigen Ablöfnng von bem,

loa« um ihn herum oorging, beberrfebte ihn. 6r

nrufjte, ttwbin er rooflte unb wo er in }Wei. t)örl)ftcnä

zwei unb ein halb Slunben jein würbe, iowie, bafs

er wobt noch jum Schluß ber Spätmeffe juredjt

tommen werbe, Cr wollte an feine Pilgerfahrt

benfen, an bie Orte, bie ber ÜBeg - bie alte Strafte

ber 3Ro3fowitifd)en $aren — berührte, unb bebauerte,

bafj er nid)t ju fjuft mit Querfad unb pilgrrftnb

auf ber 3aro«tawer ebauffee baber fd>ritt. Stfenn er

mit iage^anbiud) aufgebrochen Ware, hätte er wobl

— in brei bi« oier Abjäfcen — am ipaleu Abenb

bei bem @otte«mann einlreffeu fönnen.

«u« jtrmt., Süiiom 18DS. I. »,

Dort ging ein junge« Wabeben mit einem Wopf»

!

lud), groß unb bleid», mit fthwadjer SHöte auf ben

1 hageren Söangen. die $e(Ieriue ihre« bürftigen

ßiiftrefleibeS flatterte im SSMnbe.

3bre ffieftolt unb biefe ?5e[[erine, nod) mehr al«

ihr 0efid)t, brängten in einem Womenle alle« ju»

t

fammen, worauf jeine ©ebonfen gerietet waren,

feine ©ruft febmerUe, in feinem ÖJebim fpiegetlen firf)

|

bie Silber be5 uniängft durchlebten.

5Sor faum einer SBodje tieft er bort in ber $atjehe

ben ^foll« lefen, möfjrenb feine Augen nid)t Pom

©eficht ber 9utfa>lafenen ablaffen wollten . . . (Fin

Ärauj umgab t^re Stirne. 3m ©aftjimmer hetrfajte

;
Stille , bie nur burd) ba« ftniflern ber 3ßacb«fer)eu

|
in etwa« gebrochen würbe. Sie liegt auf ber ©abre

i mit gefdjloffenen Siberii, ein felige« Vürbeln im wunber«

' bar uerflärten Angefügt.

An jenem Abenb, an bem er fie auf ifjr 3>«"iter

; geleitet hatte, toar fie erfranft, unb fehlten ging e«

' mit ihr ni Cnbe. würbe eine Cperation, ein

ßeblfd)nitt , ausgeführt, weil fie 3U erftiden brohte.

Sie halte ben lob nicht erwartet, ber «ampf war

für), audt halte fie noch etwa« fageu wollen , Der«

mutlid) über bie Serwenbung be« ffapital«. da«
Abenbmahl Ijatie man ihr nidjt mehr reidjen fönnen.

3um erftenmat in feinem Sehen war ihm ber

Sob fo nahe getreten, unb bi« jum legten Atemzuge

hatte er bei ihr ausgeharrt. Ihränen hatte er nicht

! oergoffen, nur in ber ©ruft wühlte e«, ber Äopf mar

: ihm bie ganje 3eit über bumpf, wie ooh ipolj.

dennoch hatte er aQeS anorbnen fönnen, fie beftatten,

bie ©ebörben benachrichtigen, oerjehiebene depefchen

fenben, fowie ®elber, über bie ffaljeria uerfügt hatte.

! Wachbem er fidj bann beim Ortigeridit oorgeftellt,

war er ndd) Wolfau unb Wifbni gereift, um jWünjig«

taufenb auf feinen SJatraf aufzunehmen, bie er bann

I Serafima« Wurter an Stelle be« jurüdgegebenen

a»ed)fel« übermittelt hatte.

AI* ade« bie« gcfrbtben war, erwachte er au«

I feiner förmlichen §Qpnofe. in welcher er gefprocheu,

|

gejehriebeu, SReifen gemacht, Vlnorbnungen getroffen

hatte, ffaljeria« tob hatte ihn bi* in« innerfte

i Wart erfcfjutterl unb feine ganje Seele aufgewühlt.

$r warf Serafima »or. ba| in il>r „fein ©Ott" fei.

Irug er beim aber ©ott in feinem fcerjen? t?« jog

ihn ju feinem einfachen, brtueriidjen ©tauben. Seine

f)anbliingen, ffrlebniffe, ©efchäfte, felbft feine weiteren

'. ^lane unb Träumereien über feine fünftige Wit*

|

wirfung jum 3!oli«roohlc, ftrllten fid> ihm in ihrer

ganjen Wichtigfeit, Verlogenheit, Jpeud>elei unb Irr»

j

bärmlid)(cil t>or. (Fr hatte fofort nad) feinem Torfe

ftlabjenje) reifen unb untermeg« ber ©rabftätte feine«

WainenSoater« ^Wan ^rofopitjd» feine Ehrfurcht er-

weifen wollen. ©« hatte ihn aber bejebamt. Gr

inufUe erft feine Seele reinigen, feine 'Jliebt«würbigfeit
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ficfcnnrn unb einfad) auf bäuerifdje SBeife feine be-

wußten unb unbewußten Sünben abbüßen.

vmtle er bod) Äoljeria jur (*bt begehrt. SHar

bod) fein ©efübl l
ur fleifd)licben lifcigung anöprartct,

roabrenb er bor ibr, all vor einer ^eiligen, hatte

beten jollcn. Sie mar roie eine (?rfd)rinung burd)

(ein ['eben gejogen. ,\br lob balle ihm oertünbigt:

bu bflttcft i>< bod) nur befubelt, barum iit and) ihre

Seele von bir genommen loorben.

(IFnbiid) ie^te fid) ber flug <" Vctoeguiig. Ijortin

lehnte ben ftopf an bie Stüdenroanb unb hielt bie

Ifjänbe oor bie Augen. §1 bemilble fid), baran ju

benttn, mcebalb er nach Iroija fuhr. (Fr hätte gern

bie gleichen ©efuble al^ Pilger empfunben. rote feine

OTitrrijcnbcn aus bem nieberen JBolf. Sebte in iljm

etwa nidit ber linblid>e, mit Aberglauben, roomoglid)

mit iduoärmerei gemijdjte Wlaube?

Ta<? hatte etwa« von bem ©ottesmann unb

allen fjimtnlifd^m Reifem ju erbitten. (*r ettoa

nidjt» (fr mar eine arme 2Baiie; er liebt niemanb

nnb nid)t3, »or ihm - ber Tienft tti »itürfien

ber ftinfternis". 3n ber Seele - unlöfd)burer

Schmer}, ffcblt ibm bod) ber uncricbütlcrlidje ©laube

baran, bat! feine Seele SBerbinbung mit ber Seele

jenes WobcbeuS finbet, ba8 itjn jefct nad) ibrem lobe

als 6<r>ujftngel umfebroeben mufjte.

Gr bad)te auf einmal an ba9 Tntum : ber neun*

unbjroauugftc Augufl. 3iMe lange mar ti ha, baß

er Don ber 'JJteffe in Wfbui jurüdgefehrt mar unb

Srrafima auf ber I errate umarmt halte . . . brei

23od}fn.

91od) nie hatte er mit foldjer Schärfe bie 9iid)tig«

feit alle? ^rbifdjen empfunben. (Fr erbreiftete fid),

feine ^erfon «rorjubrängen , eigennützige ^)läue ju

febmteben, tühn aufroärt8 ju febreiten, hochmütig

feine ©eiebafte auSjubehncn , »äbrenb er bod) nur

an ben lob beuten foflte. Hub roamm mar er benn

am Sehen geblieben, roäbrcnb fic oon ber gcfährlidjfii

Seudje bafiingerofft raurbe?

Sollte er niebt auch nad) einem jo fegen8reid)en

lobe ftreben? Tod) wie Tonnte er ba8?

Ter Waggon ftuderte fd)rfdlid). Ter 3»3 freit

an jeber Station, pfiff, bampfte, lieft 'JJaffagiere au9

unb ein. Ijortin faß in feiner GFde unb rüdte unb

rührte fid> nicht. 3n fein Poupe rourbe eine flatt-

liebe, fd)iiurrbärtigr , gepuffte Tarne eingelösten , bie

fofort laut flagte unb bem herangerufenen Station«,

»orftcbci ihr SMllet erfter Wlaffe oormieS, auf ba8
1

bin fie mit aller ©eroalt in bie »weite fliaffe geftedt

morben roar.

Ob" Irnicbertbe Stimme (lang Ijortin nur mir

au? ber jterne, aud) fam ihm nicht jum iPemufttfein,

um roafl es fiel) hanbelle, bennod) empfaub er linbernb

biete Ableiifimg. oon bem, roa8 fonft fein Cht unb

fein Auge erfüllte.

9)lan mirb ihn fdron an fein 3<el bringen, $anj

gleidjgiltig, ob eine $iertrlfiunbe fruber ober ip&rr.

Pr ermartet bort in bem berühmten niffifdim

ßlofter, roo er nod) nie geroefen roar, bie (hlndiu-

rung feiner bebrängten Seele. Ter JBunfd), getoi<

nad) Iroija ju fahren , mar ib.m geftern über iidi!

gefornmen. (fr erfebnte beife. für jene Seele ju beten,

bie nidit mehr au* ber ©ruft ju ibm jurüiflelirtt

mirb. i
f
r bad)te baran, urie er bei ber loteraefjt.

bie er )um ©ebarbtni4 an feinen ?<amen$oatrr jnai

iUofopitfd) (onfeffionslofenoeife angeorbnet buttt,

fdion beim erflen Anflimmen bes „^en, erbarni bi*'

feitens be§ Tialonen in Srf)ludijen auigtbrDito:

mar. Ta9 halte ihn bainolä erleichtert. 92un m
er aber ju feiner urfprünglidjen ©leicbgiitiiifeit a

BqMfl auf göttlidje Tinge jurütfgefebrt. Tod) iWHn

er glaubt, baran hüll er feft, bn» mirb ihm niemanb

rauben. Tasi £eben batte il)n bin unb ber gerirjen.

ihm menig 3"t gelaffen, über bie 3iätiel bes Jafeir.-

nad)^uben(en.

SlUihrenb er nod) im Söaggon fafe, mußte ijor!in

nid)t, ob er eine Scbenfung tum Anbenfcn an b:c

,.©otte«magb Waljeria" ftiften ober eine Seelcnmeffc

halten laffen, ober ein ifteilgebet — jur ^meurmg

feiner gequälten unb tieffünbigen Seele serriditn

foflte.

2i.su e9 niibt über afled 3<erftehen, bafs W,-.: r: .::

Vermögen toieber in bic ftänbe Serafima* fW
.Wonnte er benn felbft - im *)camcn ber (.

fntfd)lafeneB

— ihr ißJerf fortführen? Sie b"ttf geträumt, a)n

ju ihrem ©enoffen ju erhalten. SBöre e* nicht beffe:

geroefen, bie jroanjigtaufenb . anftatt fie äeraftmo«

Butter }u febiden, ju bem bfiligen, ihm oon ßaljeri«

»erniad)ten 'Werfe jurüdjubehalteu ? ©Ott mußte bat

gefälliger fein. So tonnte er aber nicht banbeln,

fo lauge bie Sd)ulboerfd)reibung in feinen »>anbni

mar. Angenommen, biefe ©elber gingen in bu

Brüche, bann müßte er au« eigenen 'Bütteln für bo;

Serf ber (fntfd)lafenen forgen.

$albroegs fiel ihm ein , baß er fid} im 29art<<

facti einen Rubrer getauft hatte, (fr tjolte bie 6n>

frhüre h«»or unb fud)te fid) in bie l'eftüre ju per«

tiefen unb fid) al« ßinb iRufjlanbS $u fühlen, inbem

er f'd) i» bie alten $tiitn perfekte, al« man nodj

nicht im Stfaggon fuhr unb bie „Wannen" ber fyxr

ju ^ur ober ju 'Vf«i>c feierlid) unb ernfl jur 'Jieli-

quien'SBerehrung ber SBejdiiiber Wo-Staui in Job»"

allgemeinen (flenbä roallten. Cr haltt fdjon rin«ol

bebauen, bafi er in*! ju 3uß gegangen »ar.

„Ta§ merbe id) auf bem aiürfroege u>un,* be-

fd)loft er unb ging baran. alle Stiftungen iinb Äirebfi

ju betrachten, non benen er im ftübrei UM

war baä ganjc — alterlümlid)« 'Jtufslanb. 3fa
e« mit (finfalt nnb i'iebe ju begegnen. 3eber Cr:

roar ben Ahnen, ihrem heiligen, einfachen, gottfctigcB
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Pebtn gtwtirjt. $>ort mar ba3 $orf 9U«itjtw«fi

- ba8 SieblingSgut bc* 3artn flleri« SJiidwilowitjd),

Äoftofmo, it»o baä 5»oIf feicrlid) btn 3ar 3wan
nad) btr ffinnaljme Don ffafan eingeholt ^otte

;

Seonowo Btjebwjebfowo — bic tbtmaligtn Grrbgüter

bf« Surften ^ofebartti. bann bt8 frürfttn ©olijnna;

tütninsfojf bif gtmöbnlidjt ^a(tc|Me btr Saxtn,

btr ^uflu^rtort bei Scrjrrcflictjcu, brr Ort btfi 9Birber<

febens beS falfibtu "Scmefruia mit feiner SRutter;

SJolfdjija 'JRotijdjtidji mit {einem $>oitHtrbninnen

;

fyijdjfino — mit bem 3artnfcbloft. Sabonefb, — ido

bie Ungruh Don Sergius »trflofftn war.

$it !Btjd>rtibung be5 üppigen £'eben« ber 3aren

feffelte ijorfin. Gr bielt bei ben 3eifrn an: „3ur

SBinter?j(it ftanbrn am Schlitten bti $attn, an ben

Stellen, wo ber §trrjcber einflieg, ju jeber Stite

einer ber »ornebmfttn SBojoren : ber eine red)t«, ber

anbert linfs."

S£ärt er in jener 3«t geboren, bättc er mobl

ein anbere« S?cben gehabt : er hätte fitb al« ffofaf in

Stjenfa Stofinö Sparen feine gfreibeit gefucht. Unb

baä deichten nach Sd)»mbthaten unb SMorb würbe

auch niebt auf tientigc 9lrt geübt. $a* Söilb bc<i

jc&recflidjtn 3<>i>tyil8tr8 crjcbirri ihm in ber 3'flt

»or bem Zeitigen 6treiter — in ben Slmtb geworfen

unb bie göttliche ©nabe erflcbeub.

XXV.

„$)ort ift Gbatfomo!" rief einer ber ^affagiere

laut, $er 3"8 h'rit on einem langen, jdjmalen

^mon.

»ffloflerefatfmoo!- miebnboltt Ijorfin für fid>,

aus bem Senfler jefrauenb.

ÄechtS in ber Weberung war ba8 ganje ftloflrr

ftebtbor, mit einer weiften, niebrigen datier unb

einem frbmalen SBadftturm über btm ijjauptthor.

9Jon ber Station entwicfeltt ftd) eine 3teibt von

jiwi ober breitjunbert 3Wenjd)en — allerlei SBolfä.

Sie febien tnbloi. <?§ überragen in ihr bie ein-

fachen Seiger mit bem Ouerjod auf bem 3iüdtn unb

bem Stab in btr £anb.

3ffet «fuhr 2jorfin nuä bem gührtr, Wa8 fit in

jenes ftrauentl öfter »or bem $ejucb oon Sroija locftc.

5)ort lagen bie ©ebeine ber ©Item btS heiligen

Sergius — ber „flsftten" ftnriu" unb Waria. So-
mali jd/on war in (ibatfowo ein CinfieblerbauS für

SRanner unb grauen getrennt. 3bn ftlbft jog eä

nicht jii jenem Älofter. Sie dauern, bie ©loden*

türme, bie ftirebengebäubt fatjtit nagelneu aus unb

erinnerten an Rimberte oon fllofter. unb Jrirdbcn-

bauten ; SllttrtümlicheS war nicht uorbonbtu, obwohl

ber SBau fdwn im erfttn Anfang be8 uierjebnten

3abrhunbtrt8 begonnen war.

Schräg gegenüber oom Stuft« ftanben auf bem

;
Perron an einem %i\a) |Wei 3Röner)e in unfebönen,

fpi&en flapujen unb abgetragenen SRöncfrSfleibern, wie

tjorfin foldje roetieroerbrannten, gefurchten, ftumpf-

jinnigen ©efidjter, wer weift wie oft, in 2 tobten,

auf Steffen unb Scharen oon Slarttflerlen , immer

ju jmeien mit Wmo|enbüct)fen ober SBüdjern gefe^en

fjatle. 9uf bem Jijctie lagen Spifen unb ©iirle-

i reien, ßrjeugniffe ber möndjijdjen Snbuftric, ;um
1

5krfauf aus. Sort gab eS fetnerjeit grofte SReiftc«

rinnen; eine Don biejen biente am §ofe btr Clija«

betrj $ttrowna unb war bie SSärterin be« ßnijerS

«Paul.

Siefe aus ber grünen !Bro|d)üre entnommenen

flenntniffe inlereffirten ibu wobt, traten ib.m aber

bod) nid)t fo gut, wit er tt geioünfdjt b,ätte. 6r

warf ben SBegweifer fort, fdrjlofj bit Nugen unb

lehnte fid) jurüef. Iroija war noctj einige SBerfl

entfernt. 2er lag war nid)t b^eift, fonbem tierbfl«

lid). Cr wirb roirflid) jum idjluft btr Stefje an-

fommen, Dor btn Reliquien tnieen, bie ganje £vilig.

reit abgeben , nact) bem Jllofter Sttfmnien unb btr

(Sinftebelci ©ctbiemane fahren.

So faft tr beim in jeintr (Scte. Hub erft jmti

Minuten Dor ber ftnfunft blidte er auf unb btmtrfte

an ber Stwegung ber ^Jaffagitre, baft ber 3"9 Won
in bie Station einfutjr.

£ine ungeheure Wenge wogte unter ber £>alle

unb reäljte fidj fd^wtrfäUig btm Ausgang ju. üinfS

erglänjttn bit lürme btr iMofttrgebäubt.

,Kaufmann — b,e, Kaufmann! SUe« in ädern

i
für jmaiijig ftopeftn!" jcr)rie ber Äutfdjer ein«

ntmpltgen flulejdje, itlbft im Dtr|d)offenen ititttl

mit 2djirmmüte.

5jor(in ftitg ein unb bie ftalejdje rollte mit fnarrtn«

ben Siäbtni baoon. 6r war ungrbulbig unb nafjm

bie 2rofcb,te in ber unruhigen Erwartung: wie bai

l'tbeu in biejen gtweirjttn 3Jäumtit auf ib,n Wirten

würbe, in wtlrfK bit Uiönctye ju jdn»ertn 3riten bit

»eliquitn be8 t1«''^" »or ben polnijäjen ^)etr.

jeb^artn flüdjttten, wätyrenb fit einen ^agel oon ge»

trümmten Siiennägelu btn ftinblid)tn ^ftrbtu unter

bem Pradjen ber ttanoneu unb ftclbjdjlangeii unter

bic öüfte fdjltubtrltii.

Sröfinenb fub,r bie Äalefdje auf baS ^aupllbor

ju. Sluftcr^alb unb innerhalb, in ben Surcbfa^rten

ber2ürme, tutroUtt fief) oor Sjorfin ein grof^rujfifcbc«

5Wartttrtiben. Dtuj btm jdjmaltn ^JlaJ an btn

dauern entlang war btr ^ianbel mit fltpfcln, 9Jif

Ionen, allen erbentlicben Jrudjteu unb Sörrobft auf

SBagen, ftarrtn unb in 3'Iten im ©ange. 3« btr

(üblen Suft wogte ein Cbflbuft wie früher auf ber

Sfijarwarfa unb je^t auf ber SJoIotruja 311 Wolfau.

3u allen Seiten ftanbtn SBo&nbäufer mit fflirt»

ftfjaft*« unb Sd>enftnfd)Ubtni bidjt gtbrängt. Üin(«,

wtittr ab, jog fictj baS ftttntrne «lofttrgaftr)au3 f>« it
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— gatt) im Dcoftfauer Äaufmannsfttl mit bemalten

etfernen Turcbfahrten unb BttiHicbbrapirungen —
glrid) wie tucle geräumige unb icbmutiige rliambrcs

Raniies auf bei 2retieufa ober "Nifolftfa. Ter färm,

baS ftrräufd) beft Vobnfubrwerfs , baft Schreien ber

.'«utjilier. bie Nufe ber ftänbler unb dauern, bic

Staubtoolfeu , baft Webränge beft nieberen Holte«,

gerabe tote auf bem Iröbelmarft am jljinfttitbor.

Tag gante fleinftäbtiicbe iilirmarltsbilb, mit t*

Ijorfin t)i«r entgegen trat , mar ibm immcrjlicb bis

in alle (frintelbeitcii belaunt. latatt fonitte er fid)

nicht erbauen unb jum WotleSbicitftc ftimmeu. dJiit

fehnellen 3<^ritten fucf>tc er ftd) birftn rrften Gin«

bcüdeti jit entlieben, inbem rr burd) baS i\wx eilte.

Dort blühte an beiben gewölbten ittanben gleich«

jallft ber £>anbel, unb jmar mit Ipciligenbtlbcrn,

rjöttcrncm ipicläetig '»'& fleinem Werät, Irattätdien,

»treujen, ftärtd)cn . . . Die Tiener unb Btöncbr, bie

beu Jtram feilboten, imtrrhunbcltcn gerabe mit Muf-

fäiiferu, bie \n geringen *reis ju bieten fehieneu.

Ott .^olifcbnitten brdngten fich Pilger. Bettler

[tauben , jafjen unb lagen in ttoci Äcihen oor unb

hinter bem I bot unb oerftärften ben i'ärm, ber von

ber Horbafle an ber groften »inte recbtft jurüct*

frfwllte, welche ber $auptftrom beft Golfes umwogte.

Traufsen, weiter r.octj liiif-:-, fafsen bäucrifdje Söeiber

unb Wäitncr mit ihren Cuerjäden auf bem Wirft-

pflaftcr; uadi verjcbiebeiien 9tid)tungen bemegte fid)

gutes Kitblifum : ftattlitbc KaufmanuSfraurn, alte

»^erreu, weit aus entlegenen (Gouvernements bergerei ftc

Äauflcute mit hoben Stiefeln, ab unb tu Jnoalibcu

in verblichenen Uniformen.

3n ber lUpjensfifalliebrale, in welche Tjcrtin

jnerft geriet, mar bie 9)!efie eben ju (fnbe. 3bm
blieb nichts übrig, als birett jur „iroija" mit ihrer

oergolbeteu 2cde tu geben, (rr wufitc, baß bort au

bem Sübranb bei bem Olonoftafe bie Stcliquicu von

Sergius verebrt merben. Taft bumpfc Wefubl beft

Zweifels hielt ihn aber »urücf, ob er 51t ben ,»;:>•.. n

bce oergolbeteu 3Jcliquicn(d)reiiieS baft finbeu mürbe,

roonad) feine Seele bürfiete, unb was ade jene

laufenbe von Söerften hergetvallteii Zeltler, flrüppcl,

^ilger — verlumpte ©reife fanben — $)*ftäriung

im finblirhen Glauben?

Taft SBolf ftrömte febon 011-3 ber Hftpjenftiifatbt«

brale herauft. Tie halbe flirtfae mar leer. "Jim

„Wonoftaji rethtS, auf ber (hitporftrcfac mürben flüchtig,

gleicbiam im S»orübrrgebcn . (Gebete oerrid)tet. (Fin

jientlid) biebter tyaufe, meifi oon nieberem ütalf,

brängte fid) bort nod) um beu SBilbcrftanb. Tie

i'idjtcr flimmerten matt auf ben Wronleucbtent.

Stimmen fangen bünn unb eilfertig. Pilger (trieben

in ber ftirebe auf unb ab unb begloften bie »^eiligen«

bilber an ben täuben, -vm unb mieber jeigteu fid)

Wöndje ober T iener, bie träge jur Vorhalle febritten.

Tie betfelige Stimmung mar nicht oon Ujm p
wichen. (Fr manbte fich jögernb nod) einem SitiW

ber Äatbebrale bin, mo er fid) fammeln unb in ft4

gehen wollte. Ta Ireti)te ein Stubent feinen Seg.

Ijorfin betrachtete ihn lehnen. Sold) eil 6*
bent mar ihm noch nie unb nirgenbft Dorgrfommn:

im abgetragenen llniformsrod von Derblicbe«n

buntelgrünen lud), mit jugefnöpftem unterilemßjiori

bat blonbe fraar auf ber Stirn )ufammengelaaiint.

tief (iegenbe klugen, bie fo umnebelt bilden, all et

fie nichts feben, gebt er bleich unb ein SBein jcbleppal.

JBarum ift er hier ? Ptroa au* reiner "Kengierbe ?

2o fitjeint e« nicht. Sichtlich ho' ihn ein ftummri

Incm getrieben, tro|bem er fich roohl moAte übet

all ba* erhaben geglaubt haben ' (fr fud)t bie Tei-

lung irgeub eine* Seelenleiben«. Qin Scbmdmn

ift er nicht . . . Ct ift auch (ein Anabe mehr; bei

9iod tragt er gemifj über )mei 3abre, nach Start unb

^Intlif ift er ein erroaebfener Wenfd^.

Üange blidte er bem alten Stubenteu na.h. lirjei

begab fid) nad) ber (?uiporfird>e linfft, mo e« freier

mar, fanf auf bätt Aniee unb hob lange nicht ber.

fiopf, worauf er baftig aufftanb, fich richtig porina!

befreutte unb, immer mit bem ißein fchleppenb, nadj

ber Korhalle ging.

fluch liorfin fniete nirber. Ter Stubent hatte

ihm geholfen — fein 3»etfel an ber Mihteifnlbni

feiner Erwartung mar gefchwunben.

Taft eilfertige Summen ber ÜBelenben im*

jrhwirrte ihn.

<*r bemühte fid), nichts ju boren, nicht benlen,

fich teine Kilber hervor}urufen.

So verharrte er nur einen Sugenbltd, bann nbre

tarn ihn baft ichmerjlicbe unb befdjämenbe Wefühl -

alft ob er mit fid) Serjuche anfteüe, ober aewif^ct-

matten in ein I beater gegangen fei, wo er verlange,

ihn"; man ihn in eine Stimmung tu riefe, wie er fie

eben wünfebte.

„TaS ift Spott unb $>obn'.' geftanb er jid» Mb

erhob fid) unwillig, wobei er einen Iciduen Sebmer)

> oon bem ungewohnten itnieeu empfanb.

Stimmung tum Öebet wollte fid) in biefer «ir^e

nicht einfinben.

Sd)on einmal war er in Erwartung einer toubre

von einer t»de tur anPern übergegangen. 9cm ber

(tmporfirebe her fam eine Mite auf ihn tu, mehr nie

eine Tarne alft wie eine gewöhnliche grau gcflcibct

mit §ut unb WautiQe , mit gelbem ©eftcht nnb in

ein fclüinpdjcn oerfehrumpft. Sie ging, wie in gott-

feligeu ©ebanfen unb betenb fid) bi« jur 9rDe »et'

neigenb, bift an feine Seite, worauf fie ihm geriffe

I08 unb gefebidt ihr volles (Hefidpt juwanbte un!.

ohne ihre vornehme Wiene tu verleiben, balbUu!

fagte

:

»Erbarmen Sic fid) einer roohlgeborrnenSilwe'*
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Tobet redte fie i^re gelbt ftanb mit bot hageren,

ßrfriimmten Ringern fmim merfbar unter ber Wan-
nte t>or.

,©o oiel Sie mögen / fügte fie in bemfelbeu

frliifterton binju.

Dicfe Warnet mar ihm fo fonberbar uub uner-

wartet, ba& er an eine fomifebe *31(te w>m Xbeatcr

beubte. Ijorfin würbe rot. liefe eble ©reifin

peinigte ihn.

„®ott wirb geben !" antwortete er beftimint unb

ging von ihr fort. tfr hatte Diel Hleingelb bei ftcb,

bwb wollte er ihr nichts jum (Entgelt bafür ipenben,

betfe fie ihn am ben JRcfl feiner anbädjtigen Stim-

mung gebrach,» hatte. Drau&en brängte er fid) miß-

mutig unb niebergefablagen ju ben Reliquien beS

QotteSmanneS heran, wie um eine läftige Pflicht j«

erfüllen.

XXVI.

§inter unb ueben if>in häufte fieb ein SÖatt Don

pilgern Dor bem foftbaren Äeliqutenfchrein an. (*in

bumpfer ©erueb ging »on aU ben SBuuernfitteln,

lafthen, SBaftfcbuben unb Sdjmierftiefeln aus. Der

Cualm ber 3Bach3ferjfn ringelte fid) in fiefttbarrn

Streifen burch bie öerbünnte 2uft ber Jroijafatbebrale.

SJon ben bematten SBönben flauten aHerroärtä bie

©cjtchter dou ^eiligen herab.

3bm mar beflommen, aber mehr Don feiner gei-

zigen (Finjamfrit, al* »on ber ffnge unb bem @e-

bränge . . . €r »ar auf bemfelben Hoben be5 SBotfs-

glauben? gemachten unb wüiti'cbte oon fterjen aus

ben einfachen Wünbcrn gebrüdte Sauie, betenbe iBufe

jit hören, junge unb alte, männliche unb weibliche

©efiebter mit bem Hu«brutf ber Hcgnabigung ober

ber ©ebnjuebl um ftdj ju feben, bie in jabllofeu

9iöten um ftilfe flehten, fah aber nichts unb hörte

nichts. Crr tonnte jicb nicht mit biefein Holt, baS

jid) 3ur Hcrebrung ber Reliquien be« belügen Ser-

gius brängte, gemein machen. 3» »hm erlofch jeher

Syunfcb, ein ©ebet }u »errichten ober eine 3abl«»g

für ba$ 6eelent>eil ber ©olteSmagb ttaljeria ju leiftea.

6r fragte fieb: „SBoju bift bu hier? StfaB fncbfl

bu bier? ffiaS Iwfffi bu hier ju finben, um bieb ju

erneuen?*

Unb mieberum, nie in jener ffirebe, in bie er ju-

erp geraten war, ergriff ihn baS befebamenbe ©e«

fühl, bajj er Spott treibe, inbem er ohne ©tauben

bergefommen fei, nur um SQerfur^e mit fid) nn§u-

fteOen. Aufrichtig! £itt er quatooll, ftrömte fein

«ptrj&lut wegen beS HerlufteS einer heiligen ?ßerfon,

bie ibn mit bem t'idjte ber griftigen Siebe erfüllt

blatte? Da muftte er ftcb benn boeb gefteben, ba&

aueb bieje Siebe im ©nmbe nur eiue fleifcblidjc ge-

wef-n war. $atte ihn ÄaljeriaS lob mächtig genug

erfdjüttert, um in ihm ben Xutrft und) ^rtöfting aus

©eelennöten ju entfachen unb ben Irteb jur 6r-

forfebung beS über uns unerreichbar erhabenen 3Belten-

fchicfjalS ju erweefen?

©enn er aber ben SRuf hierauf nach, ben „lia)ten

^ötjen" nidjt öernabm, bann oerlor er jebe 3*efäb>

gung )ii tinbtieber 9(nbacb,t, p Xhränen, jur f>in«

|
gäbe feiner felbft an bie faimmlifchen Wächte, ju

I ^eifjem ©ebet um Erleuchtung . .

.

$ie Wenge — in ber eä fo nach ÜRönnern unb

SBttbern roch — brängte ihn au9 ber Iroijafatbe-

: brale hinau* fo bafj er mieber auf bem ^la^e ftanb,

wo bie Pilger unb Uktller auf bem ^ftafter fafjen

unb wo ber rötliche ©lodeuturm aufragte, ber ihn

• jeftlicb unb frieblich anfehaute unb an ba« eitle geben
1

ber Siäbte mit ihren graben unb Seftlicöfeiten

erinnerte.

Tluf irgenb etwas mufjte er feinen SPlid richten,

biefen aud) Don bem 5ffent(id)rn Wonuinent mit

feiner oergolbeten Kuppel uub Sonnenuhr ablenlcn,

baS gerabe auf biefem leil be« ^ofe« ftanb. 2>iefer

Obcliäf wiberiprad; nod) mehr al* ber aufregenbe

©lorfenlurm bem Stil ber alten Aireben mit ihren

|

ffuppeln, ©ängen uub gewölbten gelten.

Die gejierten 28änbe be5 «efeftoriumä toeften

ijotfin. dorthin ftrömten bie hungrigen ^ilger.

in ben 9Iebengängen ber Speifebade, rechte, an ber

Stelle, wo bie iBrotfcbnitten Derfauft würben, Der«

forgte ein 2>iencr mit einer Schürje geräujdjooll bie

Sfjbegierigen, beren jid) Diele leife bellagten. 2)iejer

Scene, bie ihm burthauä nicht anjiehenb erfduen,

|

fd)auten jwei bis brei Xameu mit ihren ©alten, ein

beulfch getleibetcr Kaufmann, eine Schar erwachsener

gräuleinsi ju.

3n bem ungeheuren Saale mar alles jur Wahl'

jeit bereit. Die tijcbc ftaubeu mit grobem 3>nn *

gerät unb i'inuen immer für mehrere Wann bereit.

Surd) bie geöffneten Ibürcu, Don bem Durajgang

f>er, erfchieneu paaiweife bie Wönthe mit Äapujtn

unb bie birnenben trüber mit niebrigen Sammet-

hüten.

ijorlin betrachtete aufmerffam ihre ©efidjter,

Ballung, ßleibung, 9lugenau£bmd, unb cd warb ihm

leib baruui, bafj er überhaupt hergefominen war. Dieje

HJiönehe unb lörüber »erftuibeten ihm nicfclS »on bem,

woju er in baS ftlofter be* Jtämpfe« gereift mar,

ber »or uielen Jabrbunbcrten au« bem eitlen Ho*

jarenlebcn in bie lieblichen Schluchten geflogen war,

wohin dürften unb ipcrren in 3tü«n ber Süerfud^ung

um Segen unb geifllicbeii 9iat ju ihm gejogeü tarnen.

Die alten ^neftermönebe, in roter CrbeuStrac^t,

fchritten mit ihren fchweren Stiefeln baher unb unter-

hielten fid} unterwegs gleid>giltig über itjre §iau8«

angelegenhetien. Die jüngeren Wöiiaje fchroänjelten

befonbers aujfallenb im ©ange — jehon fett gewor-

bene, mit glänjenben gewäjieittu 3o««l« auf ben
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breiten Schultern — lächelten liftig ober flauten

fdjläfrig auf ba« anflänbige ^ublifum. Tic Tirnrr

mit ben flurser^aftcn &üicn, unter benen jebroarje,

braune, blonbr, rote (paare, ober auch grobe 5led)tcn

herausquollen , machten erft einen peiulidjen, bann

gerabcui abftofjtnbrn (»inbrurt auf ibn. ?n ibnen

war etwas beionbers Skltlirbes. Ter jugcnbliet)e

ßörper mit feinen 9Infpnicbcn mirfte ju febr auf ihr

'Benehmen ein : fo fafeeu fie unb gingen fie mit ihren

bieten Wafeu unb Sippen, im Wange mit finnlirbem

nuSbmrf ober mit ftumpfen Profilen. Sie fanben

es nirbt anaemeffen, itjrcn Öeficbtern bie nötige Stürbe

unb 2 trennt \w otrlcifjen.

,\m Spetjcfaal hielten fid) auf ben Sijjen an

ben Rauben einige ©äße auf. Tie bienfttbuenben

trüber mit 2d)ürjcn brauten lifdje unb ftellten

fie jureebt. nut ber 2bir reibt? famen nir (SffenS-

jeit einige "^rieftermöndje mit ^brengaften au« ber

ftaufmaunjcbnft oon 2Ko«fau unb ben benad)barten

-EtnPten. infolge beffen mürben bie ftremben auf-

geforbert, ben Saal }u räumen. Unter biefen be-

fanb fid) audi Ijorfin, ber geglaubt balle, bafj ftrembe

täglich jum IHefcflorium Zutritt t>ätten.

nl« er oon ber \)o\)tn Borbolle ganj nieber«

gcfd)lagen rabfehritt, mar er bie« nirbt aus förper-

lieber Wübigfeit infolge feine« (Hanges, fonbem aus

rein jecliidier ffrjd)ütterung. (»« lag ihm wie ein

Stein auf ber JBrufl . . . Tie ganje iReije nacb

Iroija«Sergtu3 fam if)m wie eine traurige fittlicbe

Bcrirning oor, fo bafj er in jebwere Uniufricbenbeit

mit jtdi unb biefem ganjen fflofter oerfiel, welche«

lefjtere, nach feiner flnfebauung , mit feinem Bojar«

trobel jcbeS brjänftigenben, füfjen £aud)e« entbehrte,

ber geeignet gewefen wäre, feine irbifeben ©ebanfett

ju jerftreuen.

Unten an ber Srcppe fab ibn ein SBärter in bem

uniformen l'cinrnfittel fragenb an: „Soll id) Sie

trgrnbwo bin führen ?"

„Sagen Sie, i'iebfter," fragte ibn Ijorfin, „fanu

man jeht nach ber Safriftri?"

Ter Tiener »rrneigle fid) frerttibfidb unb ehr«

trbietig.

„©elrgencr würbe e« nad) ber Speifeftunbe fein,

Cuei ©nnben . . . tSs wirb bann weniger Boll ba

fein."

iMad) cicr Safriftei batte er mit bem fleinmütigen

ti gefront, etwa« rein Sehenswerte« ju be*

traebten. 9x iah. ba& er in biefen '.Räumen nirgenbS

ben Iroft ber £bränen unb ©nahe jinben würbe.

„SEÖorjiu geben?" baebte er laut.

„St'obin btjebleu Sie? 3um Schrein be« bei»

ligen Sergius?"

„SBar id) febon . . . nud) in ber U<pjen«fi>

fathebrale."

„Ta« ift febon Diel, (Euer ©nnben, aber noeb

nirbt alle« ... 3m Sommer ift bei im« in breiig

Tempeln ©otte«bienft. (Hott fei Tauf. GS gibt sc

ju beten."

Ter Jon be« Tiener* mar furj unb wie er-

jablcnb, eine auswenbig gelernte (Frflänmg, toobti

ber Ion ber Stimme auf Ijorfin fdwn fo »irrte,

als ob ibm ein Raufen nmeijen auf bem Srbtitrl

hcrumfrabbeltc.

„©efäuig?"

„ftommrn Sie!"

Sie gingen eine ganje Stunbe recht« unb hnfS,

fliegen auf unb nieber, inbem fie in fallen, rmbrigt,

enge ßapetlen alter Bauart frodwu. gewölbte ftonv

bore unb ©änge burebfebritten , bann wiener ii

Rollen ober bunfle Mircblein gerieten, oor Silbet-

wänben, (Hrabfleinen flehen blieben unb Äronleacbter,

SBanbgemöIbe , Äirdjcnfabuen, ?ria>entucbrr betrug

teten, bann wieber braufsen eine Capelle mit bert

(Hebeinen (HobunowS bejud)ten , beim roja öllwfm'

turin fleben blieben, wo Ijorfin auf Itviucbcti bei

Führers Bon einem Tenfmalpiebeftal jwei SJcrfe ab-

lefen muftte, bie fieb ibm für lauge 3(<< a,:n:

tümlid) unb rebnerifd) einprägten, SPerfe jum ^itbenltn

an bie Berteibiger beS ftlofterS:

.Jtfrr ftom im <j-.mrad »otfnt, btt («ig» nid» m«>t tat

Stilbn,

Itt unfer ffübtn ift iura griftttn ^Klbfslum !'

3n ben Obren fummte ibm ber Jon non ber

(Prllärung be« Rubrer« : „bie Äirdje jur Hu«gieriinu?

be« beiligen Weifte«, l?ird)e bes briligen tSergiu*.

ber Weburt 3obanne« be« Säufer«, ber Cpfenmii

ÜRariä, bie ftirebe ber i'offima unb i'awatija, Pircbt

ber gloneid)en *D(ärtt)rcrinuen Barbara unb tnt-

flafia ..."

Unb al« it)n ber Rubrer in einen engen, gewölb-

ten Torraum oor bem Singang jur Safriftei gejutit

unb bort einem anbern, ber ba« SBolf immer mn ;s

jebn 9Xann übernabm, abgegeben botte, flieg Sjw"

fin medjanifcb mit ben anberen pilgern unb jinjcbrr.

jwei alten SBeibern mit Aajawaifen eingeteilt, bit

Treppe binauf unb lief? ftdj unter ber (frflürunjj bei

^rieflermöncbes unb ben leifen Seufjern unb S*
rufen ber Sllten burd) alle Söinfel ber SafriBe

fdjleppen. SBiber SBiHen oerbefferte er ben man x

haften Sachau in ben Grflärungen be« ^Jneftert,

beffen gefünftelt fuigenbem unb nafalem Ion

gar nid)t ausjöbnen fonnte. 3n einem niebriaen

Sdjranf war unter ©la« eine mobemc Stirfertt

irgenb einer b"b<n ^erfönlid)feii auSgeftetlt. Ter

Wöncb nannte fte bei Warnen. Ijorfin fanb bie

Arbeit bei näherer Betrachtung gam gemöl)nli4

hieben ihm, an feinem Ohr ftöh'ite bie eine Site

in ber Äajawaifa weinerlidj unb ijrrutjrt in bettn--

bem Ion:

„nllerbeiligfle (HotteSmutter! 3cb bin gewärWtji
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»orben, ich SBielfünbige!" imb fd)itn fid) am ficbften

gleich mit unter bas ©las ju ber Stiderei ju legen.

3n Ijorfinä ffopf roirbeltr alleS, unb nod) jtr»

ichlagenfr, mit btm ©tfübl btS junger« trat er au§

btr £iaflt.

»JBoQfii Sit nia)t w §ofticnbäderci?" fragt«

ib.n btr auf ihn martcnbt tjübrer.

Ijortin gab it>ai jum jmtiltnmal tin 2rtnlgelb.

Siefer führte ihn unter liefen »Südlingen jur *ad-

ftubt.

3in erften gtu>ö(bttn Staunt reichte Ifim tin jrt)mit-

riger, lärbtlnber Tiencr mit »irrem fchroarjrm §aar

tine §oftie.

Seitwärts fnfj auf eintr Söanf eine {Jamilie

junger SluSlanber, jmei §errrn unb jmei »Btäbdbtn.

Sit lachten laut unb afcen gierig Stüde ber rotid)tu

Cblate.

ijortin ftfcte ftd) neben fit unb begann miid)tig

ju tauen.

XXVII.

„Waufmnun! flaufmann! . . . fahren Sic mit

mir! . . . 9iad) ljebcrmgoro«fa ! Warf) ©ethfemane!

(fin 9tubtld>cn nur!" fdjrie berjelbe Jhitfdjtr, ber ihn

jum Älofter gefahren hatte.

Ter lag mürbe trübe . . . Ijortin fat> nad> bcm

Gimmel. (Fr t)atte feine Snfl, fange }u ffu>j ju geben,

tfs §og fid) Stegen }iifammett. Sielleiajt fanb er

bort in ber „Ginfiebclei" etroa« anbereS als tjier.

9lu8 btn ßloftermauern brang baS flräcbäen ber

Stäben unb baS ©efdjrei einer ftlfterfchar ju ihm,

bie einen äUedjfel btr SMtterung »erfünbeten.

*Jlnf ber rumpclnbcn ftu(ejd>e fijenb, fragte er:

„SBorjin gefjt t* jutrft ? 3fi baS jchon $etbanieu1"

„SßHr fommen erft nad) Ifdjernigorosfa . . . T ort

aber, jenfeit« ber «rüde, ift gleid» bit (Hnftcbtlei. 3d)

werbe Don ber anbern Seite auS oorfafjren. »Jtad)

^-Bethanien fommen mir aud) fpäter jured)!."

Ijoilin fauitte Weber bie ?age nod) bie »«bftänbe

biefer Crte genau, 3m ^iifjrer Ijattc er etwas ba*

von gelejcn, eS aber uid)t behalten.

„Wim, beim mtinetrocgtn nad) 2jä)ernigow4fa."

Tie ffalefd>e rüttelte unb jdiütlellc auf ber ßte«=

ctjaufiec.

$in unb roieber tamtn ifjnen 'Xrojd)(en mit rüd=

ferjrenbdi pilgern entgegen. Ter Staub Kurbelte

unter ben Stöbern auf unb bttnbttt JjorfinS Singen,

irofebem blidte er red)tS unb lints auf bie 2M)ii»

tjäufer unb §äu#d)en ganj nad) ber in beu Hot»

fiäbttn oon »DtoSfau üblidjtn Bauart. (*r bemertte

fein einziges »Jlotarjd)ilb, loa« oon ber Seltenheit

btt ©tfd)oftt in biefer ©tfltnb, in bic man ju an«

beren Sweden tarn, Äunbe gab.

begann ju rennen. Ter £utjd)tr r>teb über»

fläfftgenotife auf fein buntjajtdigt« ^aar ein, unb in

fürjeftcr 3cit hielt er an rincr gebedien §al(e liufS

am SBtgt bor bem 3»8«lbau einer ffmffuppeligen

Äird>e.

„Ta* ift ljd)ernigoioSfaja, (Frier ©naben. Tie

9Hefje wirb Doriiber fein 3n ber ©ruft wirb man

fid)er nod) ielebriren."

»ifd)ernigom*faja," mieberbolle Ijorlin in (Se»

banfen unb mar nicfjt begierig, ju erfahren, maS ber

9Jamt bejagte, ob er eine Stiftung ober ein ftlofter

bejtidbnete.
°

9ln btr SJortjaDe ftanbtu jmti bis brei ffutfdjer

unb ein Raufen Bettler. Ter obere Itil ber flirdje

war fdjon gefd)toffen. Ta er einmal fjergefommeu,

nod) baju in ttntr flaltfd)f, flieg tr aud) als ffauf«

mann bit gauje bunfle 9öcnbeltreppc hinunter, in

bie ©ruft, i»o er laiige 3eil nid)t§ al% bie 3tiirfen.

manb fel)en tonnte, an ber einige Atr^enbünbtl

brannttn. 3}?an laS tint *Dteffe inmitten eine* tjer»

umftetieiiben füllen ^ilgerfraufenS.

(&% mar ifym Weber bebrüdt nod) traurig ju Wut;

er tjatte feine Suft, ba ju bleiben unb irgeub ein

©ebet ober lotenmeffe anworbnen; t§ trieb it)n wie«

btr an bit burd) ben Stegen unb bai Ötmölf er«

frifebie Sujt.

Ter ftulfdjer batte ifjm Dom $od — uutermegS

— mitgeteilt, wie er nad) ber (Hnfiebeltt über bie

!örüde unb ben ©aeten hinauf )u gttjtn fjobe.

^r fam bicfjt an einem leid) Dorbti, in n>cld)em

fid) bie Zäunte ber b,übfd)en Ufer fpiegelten. 9lm

Umgang fafoen auf einer 'önnf jnxi ©reije. 9?ie«

manb i)it\t ifjn an. (Fr mußte, bajj mau bort frembe

Herren einliefe, ^rautn aber - • nur tinmal im 3aljr

an irgtnb einem tJeftlag. CS mar bort fl'ß «<»b

bebaglid). 3t)ni mürbe mobler. t*r vergab bie Sa>

friftei mit ihrem ganjen Ölofier, mit bcm brjdm>er»

lidjen 3ugnng ju ben «irdjen. Dem Speifefaal, bem

©emühl ber Wenge, bem Iröbelfram au ben Ifjoren

unb auf btm ^anbt(8pla|( ber 9tiebcrlaffung.

^ier fonntt man ju ©oltt« Itmptl gtlangtn,

fid) ins ©ras fe^eu unb feine Seele erbeben.

^er 9tegen hatte fafl aufgehört. Utbtr fid) fah

Ijorfin eine altertümliche, jineiftödige ^»olifird)c mit

einer treppt, bie ju geräumigen ©alerirn führte.

bnftete nad) 5»olj. Tie mit SMlbern bebedtett

SJalfenmanbe ensedteu ihm Erinnerungen auä ber

flinbheit. 3n fllabjtnjej hatte eä ihn ftets gelüftet,

|

burd» bie Ihür in baS 3"nere beä raSfolnifdjen

i
©ebelhauje« ju guden, in ba« man ihn nicht einlieft.

• (Fs tauchte in feinen Erinnerungen mit feinen Äup=

peln , Jrreitrcppen unb Senftern auf . . . ?lud) ber

;

bort erWnenbe ©efang, btr tum btm geioöbnlichtn

rechtgläubigen abroid), fam ihm in« ©ebäd)tniä.

3n ber flirche ^utte alle« beitjelben «nftrich,

alles mar gleid) ungebräuchlich unb originell. 9luf

bem rtd)!en 6hor fa6 (in hagerer sJötönd). Sr jd)lug

Dfgitized by Google
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ihm »or, bie Wohnung bc« Metropoliten }lhtlarct

ju betrachten. Pine Limmer, in ipol». fcljloB

fid) hinter einer Ibüre unmittelbar an bie Jhrdje an.

Won tonnte bie $ler}ierung unb Pinricbtiing ber

engen, rcittliefjen SRäume feben. Pr lehnte e8 aber

ab, bitiein ui gehen, weil er leine Stimmung nicht

ftören ircürt.

3n bem jleinernen Pinfieblcrtwufe betraditete er

lange bie «teile, bie ber hol}gefd)iii|rte 3(onoflafj

nerbiinirlte. Stille umgab ib.ii. Pin matte« Pidjt lieg

Konturen ber Sdmijereien unb bie ©efiebter ber

Crt«b,eiligen (KTüortreten . . . Pnprrtiengerucb, erfüllte

bie Cuft.

Traunen umfchmeicbtlte ihn ber Tuft eine«

'.Blumengarten«, ber uon einem uitbrigen, Ijtiter be-

malten Witter umgeben war. Tie Blumen breiteten

jich In bieten Teppichen fächerförmig au«, Ter

11 friunerte ihn fofort an ben ber Taifd)e, bie

SMumenbccte, ben Walb, ba« '-Brett jwifeben ben bei.

bta Thülen. ba§ ©efpräd) mit Serafima, ben flugeii'

blid, al« er jum erstenmal Maljrria ju ftü&en lag.

(fr fefcte ficb roieber auf bie Freitreppe ber ^>ol)>

firchc, bctetftt fein Weficht mit ben ftänben unb

meinte, ^ene« 2eben ift ichon oorbei. Pr wirb

niebt mehr ju ber grau jurüdiehren, bie er ihrem

("Gilten fiitrifjen fjat. itnt wirb nitbt Dom Gimmel

)\i ibm hernieberfletgcn, au ber er mit feiner ganjen

geläuterten Seele gegangen hol. Unb er hätte niebt

ihre »>ilig(eit gefchont. ©Ott wu&te eä, warum er

Tie ibm fo halb entriffen hat.

„iBoniber, oorüber!" flüfterte er lonlo«, ohne bie

£mnb von ben klugen ju nehmen.

(f in Tonnerfd)lag ertönte unb ein heftiger Wegen-

gut! ergou fid) plöjlid) über ihn. Pr mar aber fo

Don feinen augeublictlicbeu ©ebnnfeu erfüllt, baß er

nicht einmal auj bem Wege oon ber Pinfiebelei nach

bem ibor, wo feine Xtrofctjff wartete, ben Sebirm

auffiianute.

„%jd) '.Bethanien, (hier ©nnben?"

Vilich bort muftte er bie Mirale ouiehen, fowie bie

3immer bei Metropoliten '^laton. Tie .Kirche eul>

U'idte ijottin burd) ihre bunte ©rotte mit ben ftu

Teloration beilüden lünftlirhen 'Blumen. Tiefe '.Mb-

teihing machte ihm einen grrabrut frembgläubigen

Sinbrud, Tienerfchaft mar nicht Dorfmnben. Traunen

jpaiirncii «eminnriften unb Wächter unter ben

Räumen . . . ^ilger Drängten fid) um ben Pingang

jur Wohnung bc« Metropoliten , bie mit ber fUt>

riditiing brl Dcrgaugrnen Jahrhunbert« erhalten war.

Pili Mond) führte fie burd) bie Limmer uub !ncJt

feine (»rllüvimg in berfclbeu 2prad)c uub bemiclbcn

Ion, roic in ber Wlofterjafriftei . . . Wicbcr bräiiglcn

juti Mpei alte Weiber in Jiajamaifen au ihn heran ;

bie eine freiste unb Segnete jid) bor aDem , wn« ber

Mönd) cuid) }«<J<t — fin weltliche« ©ennilbe, ein

^ortriit, ein Mofaifbilb florentiner Arbeit; |B fu

aber in ba« lefte i'iditjimmer mit Qoljtäf rluncj rntb

Spiegelbede traten, wo ber ftirrhenfürft in ber beijrn

:',eit ber 9iuhe gepflegt hatte, ba befrenjte fidj bi<

eine ».'llir gani rcgelredjt — betrachtete anfangs einen

Strohhut mit breiten flachen Kimbern, ber bort loj,

bann bie Spiegelbede mit ben erhabenen, Dergolbel«

ötabmen unb fagte laut mit weinerlicher Stimme:

„^"»eiliger Mann ©otte«, wie baft Tu Ticb et»

rettet! iierr! \*ludj id) werbe erlöfi, ich orge Sun-

berin!"

Ijorttn unterbrüdte ein 4?äd)eln.

,,Ta« glaubt bie!" bachte er uub brängte |b

iormlid) beim •Jlnsgang tu berfrlben Jtjiire bma.i.

Tie ©ewirterwolfe war oerjogen. Ter Birgen

hatte aufgehört, unb burd) ben jerriifeneii SBoltcs'

idileicr glan)tc eine (alte Sonne.

»befehlen Sie nad> bem Jlilofler ober nud) ber

Station?" fragte ber Äulfctjer am ©arten.

Ücrtin befahl ihm, ihn jurüd nach ber Pinfiebclei

ut fahren, ihn bort abvo'fffCH. bann herum p fahren

unb ihn auf ber anbern Seite bei 2fd)ernigC'tKl<i

m erwarten.

„Tas forbert Zulage, ßaufmanu!"

„3«lcige foll e« geben."

Unb wieberum fächelte ihm ber PinficblerSflf «rit

ber ^ioIj(ird)e flinbheitägefühle )ii , ein oeridjloffene«

Heiligtum wie bamals in feinem Torte fttabjcnjc).

Pr lieft fid) inbeffm nicht auf ber Treppe nieber.

ging auch "irt.it über bie ©alerien, fonbem begab

fid) gleich ;uni fluägang, wo jefct bie ¥äume in ben

Strahlen eine» toechfelnben Sonnenlichte« fpielten.

ba« burd) bie langfam jiehenbrii üHolfen brad).

Pr icKtc fid) auf eine 'Hanl, an einen gani (fah

famen ^'lati, unb faß bort lange, wohl fine halbe

Stunbe. ohne bie Sdjönhcit be« Crte« ju betrachten,

ober fid) tu einer beionberrn geiftigen StorßeBunci

ui jwiiigcn.

Tie ©ebanlen folgten fid), ohne «nflrcnguiu

unb Sd)ineri, gani Don felber. Warum ging ihm

hier, in biefem ©etbfemaite bie Seele auf? S»«t

ihm bort, ju lroi)a lüelleicht nur Don ben ^eitlem.

Mattem, bem 5'ol(»geioühl , ber l'aubftreicberei um

fiird)en unb SHorhöfe h'rum , übel unb weh geuvr

ben? Pr war bod) felhft nidjt« weiter al« ein hält*

rijdie* ftinbclfinb. Ober hatte ihn ba« feine ^ubli<

(um fo abgetüblt, baft er fid) nid)t frei (einer

bäuerlidjeu ?lnbnd)t hingeben (oitnte ' "Jllle bieie

bidbäud)igen Kaufleute, ftumpigefirbtigen flauimannt'

Weiber, bie 'Bettlerinnen, bie Tarnen uub ihre ,}reunbe.

bie gematteten Mönche unb l'aienbrübrr mit ihren

ftu^ierhafteu Sammethüten?

Pr beruhigte fid). 3e^it brängte e« ihn nacbQMl.

nach feinem Torf, mit bem er fo lange gegrollt

hatte, wo er töblid»e 3}elcibigung Dergebm wollte.

Dig
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XXVIII.

3Ms jum Dorf ftlabjenje) waren ts noch fünf

S»trp. Xtr Dampfer „©triälit" hatte fich um
mtbrere ©tunbtn otrfpätet. 6s war balb jthn Uhr.

iinb er hatte fdbon um fiebtn an ber l'anbuiigsftellc

ftin folleii. Die Sütrjögerttng war bti 3talacbita

bari^ $cr(abuiig bcranlafjt, unb jubem hatte man

oberhalb ber ©tobt ein wenig auf einer ©anbbanf

aufaefeffen, trofcbem feit Silbe Auguft reichlich Safter

im ftliiB mar.

(Hne fü^te Sepfembernacbt lagtrte über btm

Strom, unb bic Dampferlatrmrn jerriffen mit

jdjarjen Strahlen bie ftinfternis. Auf ben JHrrbccfen,

etotn unb hinten, wimmelten bie buntlen ©tftalten

ber iTöljrgäfif. Stiele waren f(t>on in warmen Heber-

iwbxrn unb ^kljpalctots , »orntbmlicb bie rterfpatct

non ber URefje aus Wjbiti jiurücffebrenben ßaufltute

unb Öutsbefib«.

Auf bem iBorbtrbed faf» liorfin unb raupte,

tnbem er bie ^aletotflappen über fieft juiammeiiffblug.

(?r hatte oberhalb feinen eigenen Kämpfer SPatral

wrfebll. Derfelbt mar am lagt nadj feiner Abrcije

»on Sifbni au« Wosfau abgegangen. &s war auch

beffer fo. Cr wollte in feinem §timatsort fo be.

iibeiben wie möglich, als unauffälliger ^afiagitr, an-

langen, ©ein Dampfer hielt aufeerbem nicht immer

bei ftlabienjej an.

th war lange nicht bort gewejen, über fünf 3ab"
long nieb». Das Irbtemal hatte er feine Rapiere ju

orbnen gebabt — bie Äatnftcraufnahmen unb btn St»

jrttungSaft jeines ?üautmguts. Damals hatte ts im

gaitjen Dorf nur jmti Ausfpannungtn gegeben, »itm>

lieb reinliche, wo bie ßaufleute, Beamten, (Sutsbefibtr I

au grofctn «Diarftlagcn einteerten. An ©ptifehaufem

roarrn mehrere «wrhanben gewefen, einfach unb

idjmufcig, ein« aber, wie er fich entfann, mit einem

rairflicbtii Äoeb.

Da« beunrubigte ihn am wenigfien. 6r mar

überhaupt nicht ftbr leicht ju eteln. trr war auf

iiwi ober brei Sage oh«* jfben gefcbriftlicben ^rnerf

losgefahren. «Fr wollte fein UtbelwoDen gegen bie

4*diiernjcbafl aus ber Seele reiften, mehrere Stifter
|

bejudbtn, bas rastolutfcbe $}etbaus toie als Junge

betrachten, einen alten ftreunb oon 3man %lrofopitf<b

befragen, was aus feinem §>of geworbrn war, in

meffrn £tänbtn tr fich btfanb unb fid) im Wörter

aufhalten. An ben Abt bdr« er fogar einen ©rief

— unb er tonnte Wohl aueb bei ihm übernachten,

wenn brr Dampjrr nur nicht fo fpät nach Älabjenjej

färat; er wollte einen frtmben Dienfcben nicht be*

unruhigen, einen 3Jlöncb noch baju, ber oieHeicht

gerabe feine Snbadjt ju oerriebten hatte.

SBcnn er einen feiner Wilteilhaber an ber »®c- •

ieflfebajl" flttroffen unb biejem »einen JReijejroed aus. :

«II* ftfB»» 8»»0«t X894. i. ».

j

eina nbergefenthalte, würbe ihn biefer faum btrftanbtn

babtn. Dtr eine mochte benfen: „tjortin rebel

etwas irre," ein anberer: „SBafftli 3wanntfrb wr«

ftellt fich, er miifj elmas ausgewittert haben unb will

I

fd)ittU jugreifen.

"

92idbts oon alle bem — nichts taufen unb nichts

in Qlefcbäficn auefdinüffelu Sfcnn ib.ii etwas der-

artiges nacr) Plabjcnjcj führte, fo war es im @ebächt>

nis an bie, ber es nicht vergönnt gewefen war, bei

i'ebjetten ben Iraum i^rer ffinbhrit ausgeführt ju

jehen . . . 3b" ©«Iber finb fe^t ben Ritten Sera»

fimas unb bem Aberglauben ber Wutter »frfallen.

.Schott »erbamml fpät,' wanbte fid) ein %kfia-

girr in einem wannen Ucbcrrocf, ber fid) oor nicht

langer 3ett neben ihn gefefet hatte, an ihn. .©obl

fiton jehii Uhr."

Ijorfin jog bie Uhr unb fab au einem tntjün«

beten ®treichhölid)en nad).

.Viertel auf elf."

„Unb wir ft"b gewifj nod) brei, wenn nicht gar

oier Sörrft »on fllabjeniej ab."

.SMen ©ie fclbft bort hin?"

.3o, mein §err."

„3« ^lanbelsangclegtnbeiten ?
*

?ln ber 9lusfpracht erfanntc er einen bortigtn

Crtsangebbrigen. 1er ^affagirr war Don tjagtrer,

fleiner Ötftalt, beirtig, mit einer tief über ben ftopf

gejogeuen Wü>e. Hermutlicl) ein Heiner ffrämer.

2 j orfin miebtrboltt bie ^ragr.

„Spejereien fauftn!"

„Sie fmb nicht in Wafaria auf ber Weffe ge-

mefen?*

,3cb bin )ti fpät gefominen. Tie Armenier

hatten fchon alles aufgefauft. Tie ©pejertien finb

famt unb fonbers im $reije hentntergegangen. Sie

Sacht ift mir tntmifcht. 3<h bin auch »>n Wenig

franf . . . 9tun, ich bin ju fpät gtfommtn."

.Sie finb ein ftlabieniejtr?'

&r fonnte bas Ötftcht be« ffrämtrs gut oon

nahem jehen; ts fam ihm abtr ganj ttnbtfannt cor.

»aUir finb eingewurjtlte Dortige."

„Won btn früher ©räflicheit?"

.3a, oon ben ÖJrajlia>en. Aber Sie, mein §err,

[ctjeinen unfer Dorf ju fennen?"

.^in wenig."

,Unb Sie woUen jc^t bort bin?"

„Dort hin."

„ftio wollen Sie abfteigen? iPti SPefannten?'

„Jn ber Ausfpannung."

„SBrr haben bit 3n'tuen.iii in ber Ausfpannung."

„Öält flotfehnew eine, wie früher?"

D« Ärämer fab lorfin an, erfaunte ihn aber

nicht.

.Itotfchnem?" fagte er jurüd. „Der hat lange

ju leben aufgehört, ©eine ©ibmicgeriöbne . . . über-

5:1
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mutige« Volt — haben btisWcfrböft heruntergebracht.

<»rf! mar c<> ben fterrfdjaftrn nicht anftöfjig, borl

nbjufteigcn, obrr jcju « ifl fiiic Sibanbe. Turd)

bcn Vajar fallen fie fid)."

Ter flrämer fprad; mit jcbmadjer 3ttmme, ab«

aitjrid)tig unb (ruft.

„ „'Ugenbmo muf; ib untcrfpmmen. Jcb bleibe

nur io ;n(i läge t»a."

„t*4 gibt (in richtige« Waflljau«.-

„(»in richtige« (Maitbau«?" '

„SiUt f4 fieb gebort . . . Stil brei fahren. (?4

gebort WalnfebPW , gegenüber »om KtjhutnUÜ Wa-
rinjem. \1n ben Vlarftbuben. Cber finb 3ie nod)

nid)t bei im« gewejen?"

,6« gut wie uiebt. Te« Weftauranl« cnljtnne

ich mid» inbefien, mir war c« ben Gliben gegenüber,
|

meine idi."

„(San» recht, idjrug über. Jehl wirb ein neuer

BtOd autgefeft. Int war aud) anfänglich ein

MtPtJHMBl Vtii'ti ein Naftbau« . . . roobl im vierten

,\abr. 'J;>eiiu 3ic au ber fanbungsbrurte antomiuen

mufien Sie midi bem iiulieber ftitolai rufen, (ft

pflegt bie Tampirr \u etwarlen. «ein i»lagen ift

gut. Stlbft ift er ein Heiner Schmäler, eine Schlaf

mii^e. (*r wirb Bit btrett \u ÜMalnfrbo» bringen."

Ta« war alle» febr forgfam Hergebracht.

„Wutcr ftcrl." bad>K ijorfin , „wenn eS aueb

nur ein Vaiorfrämcr ift. Vielleicht ein !Ka«folnil I"

„Webörcn Sie uim Vetbauf?" fragte er.

,3d)? flein. frerr . . . ätMr finb - 9trcbt.

gläubige."

„2t>cr ift bei 3f)itcii Staroft? Stfie biefi er bod)

glcicbj"

I jorfm wollte nicht tum Dornhrrcin ben tarnen

lilnlmnibfli pprbringen.

„Surgurow."

„Unb 'i'lalimijhsli '" tonnte ijortiu nicht jurürN

halten.

J"x ift lange titctjt mehr Slarofl . . . 3e$l i't er

\Htitfnufer."

.fflOOOll?"

„Von allem. <rr tauft alle« £ ibcntlid)e , aud)

Btlffmatm . . . $M hinter jud)t er jweifelhafte«

Wetreibe um}uje|ten."

„<5r mufi fidi bereichert fcaben?"

„Oft er iidi bereirbert fjat* . . . ?llä Slaroft idion

balte er feine tfrauen im öffentlirbeu Söffet Unb

wie er ba* Volt bebanbtlt! ... (*r fy»t aud) in bie

Verbannung gcjdiidt . . . 3*'«fl — BM Ijprfiii,

3MM Vrofopitjd) ! Oiutn gemeinnupigen Itll...

3p einen ficht man boitjutagc uid)t mehr ..."

„Unb Sie haben ,\wan ^rotppitfd) getanut
'"

fragte Ijortiu mit v>n Italiener Erregung.

,fBk fpllie ich nid>!. Ter Alte war ber eif iigflt

Vertreter bc« (Mcnteinbewol)!«. Öolt hab ihn feiig!"

o ru t i n.

Ijortiu füblte Ibränen in feine Sagen briiyi

*?r wollte iubeffen ntebt betennen, wie uabe \\x

3wau ^rpfopitfd) ftanb. ,

Ter Krämer fing wieber an:

„Seben Sic, iperr . . . Vebalten Sit: «injAn

91ifolai . . . Unb fagen Sie itim gleid) - uw SHo.

lnfchow. l*e ift j(U , fid) nad) feinem Öepdd N»

jufeben. Ta ip fdjon unfer fllobjenjej . . . ek

(eben bie (finbmbtung bort — fie ift gan) buntel -

beim «lofter .

.

„Vielen Tant!" fagte Ijortin unb ftonft irihj:

auf. „3p Ijanbeln Sie in ber Vubenreibe (in'J^yi;.

tagen ?"

„"Dlein Vaben wirb bie gaut.e i^Ptbe nidji jii=

gemaebt."

,Sk ift boeb i\)r iVamilieunamcii?*

„^engaljairm."

,,^d) werbe btttttü beuten."

Irr Krämer entfernte fid) befcbeibeti . inbeir, n

fid) fefter in feinen mattirteu Uebernebcr büUte tü

bie "Uiüt* nod) liefer über feinen Moi'f ^9.

Ter Tampfer tbat einen langen Pff. In

?anbungsftellc war npd) nid)t 111 feben ; bod) Ijerl«

fanb fie mit ben geübten klugen eines «dii'ioV

treibenben berauf. 91m Uferflreifen boben iidj bat

lid) bie (inbuditungen ab. Cbeu. läng« Oer ^wl-

ftrafse, erglaujteu oereinjelte Jvenfter. $m Da4 lotj

war cf ivtpn ipat.

Ijortiu hatte nur einen (>anb(cffer mi n
Vlaibbünbel mit. 2llä^renb ber Tampfer beüe$li.

übergab er fein (Vlepad einem Ratnfei mib <M

biefen au, gleich nad) bem ftutfeher 'Jiifolai (u tuVn

So weit er fid) entfaun, hatte ef Dor jebn Jabmi

in Jflabjenjej nod) (eine richtige Trtidjfe gejebrn,

nietjt einmal an ben l'anbitngfftellen.

„Wfolai!" treifrbte btr Vlatrofe.

„SSier!" tönte eine leife, alte Stimme wrüii.

Tie Tuntelheit lichtete ftd) ein wenig. Ä« 1

Schritt twn bem Vriirfenjugaug fab man ein f 'er:

oon heDer öarbe, fpwie ein ^uhrwerf nad) Sit M
i.'eidieu>oageii, mit ungeheuren St hen ju beiben eeiin

„Srien Sie fo gut, Väterchen."

(»in hPchgewaebfeuer Vauer mit turiem UBif

famifol unb grauer SJhihe placirte ihn auf m
Siggen.

„3ic wrben ")iiloIai fein*" fragte Ijortia.

,,'Jiifplai. SBohltbätcr, KUuUtL*

„Jahren Sie mid) \u 9)laIt)fd)0Bi
!"

„3nf ©afthau«?'

„Tem Äeftaurant gegenüber. Wan bat ix.

gefagt, baft ef bort gute .-Jimmer geben joll."

„Sonft fdjon, jefet ift aber ber Ilmtal :m

OdHj gleid», wir wollen fahren."

Sit fuhren. Von btm wtidjen Anfang btfSt!f*

tarn btr $S?agtn auf bit boljgtpRaitcrte Qn|li
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jid) iwifcben ben SButenrciftcn mit l'cinmnnbbecfeu

unb (Holtrien ben Serg hinaiijwanb. Xtn (Mtrurb

fcmnlr er, ba* (Htmifd) Don Wnlltn, Ster, Wtbl--

tntixn unb 2tbtr. Gr mar ihm angenehm.

Sit famen auf einen s
flap, wo fie linfs einbogen.

Tann ging t« an fteinem en ftäujeru oon fauinian.

midier SBaiiort worüber. Schließlich fuhren fie in

eine enge, ärmliche Straße ein.

.fcier, 2itot|ltbäter, ift Malnjcboro."

Jjorfin jah rechts unb liuf« je ein »roeiftbefiges

^aiiS. üinfs mar unten Sicht. Tas war bus iNc«
!

fwuront. 3m „G>ufll)auS" mar alles buiifel.

XXIX.

Wifolai flopftt lange an bit Ihür. Wiemanb
,

rübrtt jidi. Unb oben mit unten blieb alt« bunfel. i

„t\t wbammttn fieute bereit uidtf!"

„®tb U011 ber Ibür rotg!" rief Ijorfin.

tf« fiel ihm auf bit Stele, b«fi er, uon (Mcburt

tltrabc folch ein Saute mit jener jetjon bejahrte

flutfdjer, biet ruhig toie ein großer öerr im 2Uagen

iifi unb jür jich bic Stute merfeu unb um ein Wart)!»
'

lager angeben läßt.

»junter ber 6ingangBtl)üre mürben Stritte «er«

nehmbar. <*« tappte jemanb mit blofteu tVüjjen

über ben (Hang unb fonnte laugt ben 3iicgel nicht

aufbringen.

„3"9e ein Si'""1«! if* gtfommen,"

fagtt 9iitolai, laut jlüfternb.

„2i$ir haben (eins," murmelte btr Sutigr, im

$>embe uub Unterhofen, oerfcblafcn.

„Warum nicht?" fragte 'Ijortin, »om Wagen her.

„Gs wirb umgebaut. 1k Sialer arbeiten."

„«ein tinjigt« Limmer?"

„a«n tinjigts, (Pucr Wohlgcboren.

"

„Unb unten ?"

»Unten ift Wirtjebajl unb Öcjinoe."

Nitolai trat an ben Bogen heran «üb iagte,

ijortin anfebtnb. beforgt:

.Mifoef*«!"

„«j)ört 'mal," fagtt Ijorliu Itije, „fie finb alt«

gläubig unb nehmen ttinen Uubefannlen auf?"

„Sit gehören jur fiirebe . . . Xcr eint ift fogar

Wircbenpfleger an ber "Nitolaja lühuöotmoija. 3<h

lomme nidjt in« £au« . . . 3d) bäte lange niemnnb

hergefahren."

„Wo nichts ift, ifl leine Wahl."

Xtr tfeDner ftanb binttr ber halbgeöffneten Ibur

unb gähnte laut.

„Unb wirb ts morgen lein Limmer geben?"

„Sit mtrbtu nicfjt fertig."

Xit Ihürt fcfclug 311. öujaftt unb »iuljeher
j

ftanben aüetn auf ber Straße.

„Unb bort?" wie« Ijorlui auf ba« iKeftauiant,
i

mo überbauvt noch Sicht brannte imo unten ba?

Scbenfjimiiicr fein mußte.

„3dj eile."

Mfolat flog unb mar gleich, mitbtr ba. Xcr

Sthcnffellntr bort harte ihn nt(t)t eingelaffen unb

gejagt, bajj es fein jrcits Limmer gebt unb öie Senk

Pom fritbeftcu Sliorgen au bortbin «um Jhee tarnen.

..Wo aljo überuudjten, Ontcldjen?" fragte Ijor-

fin fjtittr.

„Jiür l)aben lange fein reinlidje» Öaftjimmer

mebr, ^err ... ia) mürbe ionft mit größtem Ver-

gnügen ..."

"JJifolai Ocrftummte.

»(»ine Wöglidjfcii luärc - bei llfliajbfom im

3Jeftauraut, bort beim Gmgang. 3)a tmirbe friiber

porgcfatjren. löicUei<t>t ift ba Hutei*ufoinineu."

Jlun, aljo fi,in tu UftjafOfom!"

Siorfin btjaun jid) auf biejen Speifewirt oon

feinem legten '^efudi ul« Wiimnajiaft l>cr. tfr mar

nücröingä nie bet i^m gemefen, meil ber Sater jtine«

Stfuct) uon «hiirtfdjaften uidjt münfdjte, unb jubtm

fein Siliarb ba gemefeu war.

Sie uiad)ten »etirt unb jubrtn bie gauje Strafte

bi« jum Seginn be§ ^oljpflaftera jurürt.

'Üuctj bort jdjlicj fd>on alles. Won öffnete nicht

fo balb. (*in ßeflner, ebeufallä barfufj nnb im

*>embe, twrjpraa) ihn einjulaffeu. (»in anbtrer, alterer

Melluer (am noch, baju uub jüljrte Iiortm über bunllt

(fkngt, loo es mit in einer Snbcauflalt rod), uad)

obtu in ein (»djimmer. (»s mar bieg feine Schlaf*

ftube, fonbern titi Speijtjimmtr beä oberen Stocf«

roerfe«, mit einem jdjmukig gebedten lijdl, eintm

Sofa ganj ohne i'eljne uub Hifjen unb jmei Stüblen.

„Leiter gibt's fein 3immer?"

,/Jiein, i;trr . . . Uub bieä auch nur aus We«

fülligtett für t^uer Wnabtn. (fin WafthaiM galten

mir iiid>l."

1er ntngere ^luftoärter im roten fctmbc unb mit

gcjdjorenem Sloubfopf blinzelte oor bem lalglicht

unb fratftt fich.

„4l>o jolltn bic Sadien tjin?" fragte Wtolai.

„Sciier merben Sit eä nirgenb« finben, Süterebeu."

„Snng \\t bei !"

Wartibem ber «utjdjer bic Sieben herucigcbuidjt

hatte, empfing er fein ijabrgelb, oerjprofb morgen

roieber an^ifrugen, ob ein ^ferb gebraudjt mürbe,

unb DerfdjiDüub mit btm alteren «ellner. worauf fid)

Ijorliu unchbenflidp im Limmer umjab.

„Wo id) nur idilajen joll ?* bud)te er laut.

Xer MtUiKr im roten jTicmbe ftanb an ber iljur,

bic Jflinfc in ber »puub, uub bctmdjteie turjfiihtig

unb iiu&eri! gleichgiltig ben :Kci«cnbtii.

„91un, bort auf bem Xiwan."

„Wibl es lein Setljeug?"

„Wae fiir ein Settjeug'? Xie Wirtclcutc jdjlafm.
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99ti un« liegt man auf beut Soiloch, müfftn Sit

wifitn."

.Unb Äiffen fannft Du oud) itid)t oerfchaffen,

mein tBeftrr
?"

.3d> fdnnle meint« bringen."

,5ti fo gut!" wurbt Ijorlin bringlidjtr. «Du

fitfjft jtlbfl, bafj baS Soja (tint ?tb.nt hat. o»f bit

id) btn Äopf auflegen (önnte."

.DaS ift nun fo . .
."

Da9 rote $emb Derfdnoanb , unb Ijorlin burdi»

idjritt ba« Limmer, f« berrtdjte fürchterliche SdKoüle,

gtrabe mit in nnem b/ißtn ^abttaum.

l*r )*nii tum ftenfter unb riß t« weit auf.

Dit Hölle btr Stpttmbtinadjl roetjie au* btr

Dunfflbeil herein, oerbunbeu mit tintm ftfjeiirltrljcn

rtetlanf. (fr muRte fofort baS Stnfltr wicbtr icblieficn.

worauf tr ficb angeroibert in btt Stube uminb. 2 .Ii im

faf) er im Öleifte au« allen (*den große unb tleint

c*u>abeii iinrüdtn. Auf bem einlabenben Sofa

wimmtlten gemifs Millionen trlöbt. ^or allen Tingen

ptinigtt ibn bie 2d)roüle unb ftije. TaS Limmer

lag roab,rfa>einlid) bidjt an ber >;üd)t unb bem ruffl-

fd)tn Cjtn. Tie ®erüd)t Don flebruht, 2<hmirr»

ftiefeln, Spulid)t unb labufvidjmuigel brangen über

btn ftlut au« nnberen Stäumett beS tReftaurant-:.

i*« mar gernbt fo, a(S ob man ibn uim lieber»

nadittn in eintn JOinlcl beS poliuigrroatiriam« ge»

ftedt heilte. !8efftr bätte er gethau, ftd) Dom ffutfdjtr

bti tbm obtr in einer einer einlachen 9hi«fpannung

ein reinlid»e« iHüutnuimmtr anmtifen ju (äffen.

..Ätinlid) f Das war tin jrommtr S^unfd).

Sri btn iKedjlglaubigen b,ercfd)t Feine Sieinlidifeit.

unb bie JHa«lolnilS bei beuen es reinlid) jugtbt,

beherbergen nitmanb.

Der 9lufwarttr (am mit einem baumwollenen

ffopfhfftn jurürf, baS burd» ben hingen (fttbraud)

gart,} burrhfettet war.

„§ier, §err, ift mein deines ffiffen, wenn eS €ie

nicht efelt!"

ijorlin bejah eS Don allen «eilen mit ber !8e»

forgniS oor 3nfelttn.

.Meine Utbtrtügt biben Sit nidd?"

.3£o btnn!" antwortete ber ftellner mit trübem

Vad)eln. „Jtfir haben übtrbaupt nid)t jum Siicdijeln."

<?in befonberer Uebtriug befanb fid) gar ntdit

über bem fnfftu,

.Wun, gut."

„Bett« brauchen Sie nid)te?"

(*r holt« gtßtiitn, Wa# tyailt tr aber in ber für

fllabjenjej fpaten rtunbt belommen lonutii? (f ine

rid)tigt jrijcbt Semmel war gewift nidjt tu haben.

Hielltidjt tin etud gan$ bitter geworbenen pre&»

faoiar.

,9itin, mein Hefter, id) brauche nidjts. fcaben

Sie ein ölajdjdjen 9?itr ?"

.Dit .Qtlltrfchlüfffl hol btr SdjtnfftBmr. Jn

SJufftt ifi fdjwtrlidj etwaS ju finben."

„(*« wirb auch warm fein. 3}ti euch ift t» 3; n;

wit im 93«be. 3öobtr (ommt ba«?

.iPom Cftn."

Dtr flelluer wieS babet auf btn Reiben.

.Sit müfftn entjchulbigeu . wenn es jriib 2in

flibl.'

Dtr jungt gähnte Riebet fo, bafj ttjn Ijorlii

nid)t mehr baS piaib wollte aufbünbeln liifftn.

6r ging gleich baran, ftd) bit Sagrrftätte r.i be

rtittu.

lf r Irgtt ^alttot unb Xod ab. 3n feinem ft:in

hämmerte eS. Soldge »>i|je (onnte er nicht ertragen

l&Mtbfr öffnete tr bas % tuflt r , unb imeber feblop R

eS vor bem (Meftanf ba braunen.

.Sold) eine Saumirtfchnft!" rief tr laut, kugle

eint tfigarrette htrauS unb tntjünbete bitft an bei

triffttibtn Ialglid)t.

Strttd)höl)tr \)<at\t ber Aufwart» nidjt jirod-

gtlafftn.

,2olch tint ^ud)!!" witbttholtt tr er<ünii. in v.

nod) ttwaS fagen, fdjwitg aber btfchäml.

3Bit baltt ihn baS fattt Veben oerbotben! Wc:.;

ber grofse ^err. fr (ann je^t weber (Seftanl »i>it

Schmült, Weber Schwaben noch triefenbe Ialglutler

oertragtn. Dabei brüfttl tr ftd) mit feiner bö»er-

lichtn ftbfunft oor btn inttOigtnttn ^trren. Ulm

mufi ihm ein Limmer für Pier ftubtl mit Wamot*

beileu unb Sarbini^ren gehtn.

3wan ^ro(opitfd), btr ihn, baS iriiibtllinb. et-

togtn hnttr, fdjlief jtit ftineS Veben« in ber buntlen

(*de eint« IDtrfchlagt«, wo t« noch oitl fitimiitijt:

unb tngtr al« in bitjtm SHtftaurationSstmmer roar

Unb tr himpftt nicht bit Dtaft, fonbtrn rrtnig nodj

Diel größeren .Schmuf*.

Stachbem fieb Tforlin ou«gtftbämt, ISftt n bm

^laibritmtn, öffnete btn flofftr, bollf ^iafblbemb

unb Pantoffeln heraus, Itgtt baS ttopfftfftn auf bi(

tint Stitt btS Dirnau, btn ftofftr barauf, breitete

baS Paib barüber, entflcibrte fid) ganj, btdtt ber,

^aletot über bit Süfjt. ftj^tt btn i'tuchttr ntber

ftd) auf btn Stuhl . Itgtt bie tigtntn SireidibuU"

nebft einigen ^igarrelttn baneben unb löfdite M
ütdjt.

dt raud)te langt. 91 fing ihn etwa« an

beipen ; et jwang fidj aber )ur Wtbulb.

@r (onnte üdi mdtt mehr lau »dien, bafj eom

datier (tin itunftn mehr in ihm war. Dt« Sdjnufri

unb bt« „id)meintmä6igtn" Tafein« war tr eil-

roöbnt. Vlufjtt benn aber ber l'anbmann, neu rt

ihm aud) bürftig ging, ein fold)e« oiehijdje* Veben

fuhren? ftonnte tr nidjt übtr tin baumiBolIeti»

flopjlifftn tintn rtintn Utbtr^ug jicbcn '? 3n biefra

felben Je lubienitj bti ben üNa«to(ni(S meld)e Seit«
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lidrfeit . . . «efonberl bei betten, bie fieb, etwa! Wot)U

ftanb oerfdjajft fyatttn.

Der SBädjter fdjlug irgenbtoo an bie gdteibe imb

^uglcit^ ertönten bie ©loden ber ßirdtenubr.

%nf ber Wfokja Xfdjubormorja ! — badjte Ijorfin

jogleid) unb begann ju fcord)ett. Gl fd>(ug jwölf llbr.

Unb biefer Ion braute tym bie gleite ©emüti.

t'traetjung, mit btr er auf ben Stufen ber alten $joij»

fitere Don ©etbfemane gefeffen balte. 6r wollte ftd)

mit feinem §eimotlort oerjitynen. er wollte bal

£au«d>en ber ijorfiitl befugen, wenn e« noeb, nietjt

einaefrürji mar.

XXX.

Sjorfin fdjlief erft gegen Vtorgen ein. Die

Sa)nüle brudte it>n fo # bafj er baS Senfler öffnen

mußte, wobei er ben ®eftanf mit in ßauf naljm, ba

obae Um bie IpifK nid)l }u oertreibeit mar.

(*r ermadjte, nod) elje ber $efud> im Meftaurant

begann, unb börte, nie brr §irte mit benfelben

tönen, tote oor jWaitjig 3abjen, austrieb. $ie

Sonne brad) auf einmal btrein — bal jjenfter balle

»eber SJorbättge uoef) Öarbitiett — fie brad) herein

unb jpielte an ben Sänben.

£l mar ifym fdwn itidit meljr jo trübfelig \n

Wute nie am ftbenb; er batte fidj mit ben 8'öbett

iomobl. wie mit bem fefyetiben !Bett;eug auegeföljitt.

öl (Kitte nod) fdjmii|uger unb primitiw fein bürfen,

ba er fein ipeiimitlborf bod) nid)t all 3>ampfia)iifl-

ber»Jer!Baifili3toauDtfd) Ijorfin, bem ber Station«,

oorfleber ber ©efellfdjiift gemiij ein ebreuoofleS Unter-

tommen gemährt fjabeu mürbe, fonbem all unbefannter

^rioafmann blatte überfallen wollen; el batten ib)u

feine ©ejdjäfte b>rgefiibrt, audj nid>( bie eitle £ufl.

bninit ;u prn&len, wa* «ul bem oon ber Wemeinbe*

Derwaltung gepeitfd)ten dauern für eine bebeutenbe

$erfötilicbfrit geworben war. Üöürbe er irgenb einem

ber fjiefigen Cinmobner feine (fmpfinbungen . mit

benrn er btrgefommen war, dar macben wollen,

mürbe er fein Serftanbnil bafür finben.

Um peben Uljr erfduett bei ib> ber fiidjlbaarige

^fufwärler in bemjelben roten ^embe, einer ab-

geriffelten, fdimierigen ÜSefte unb auf 3"l»ad)l be«

redjneten Stiefeln.

SLlafcfjeu mu&te er ftd) auf bem §lur tiber einem

(Hilter. 5Beim puffet fanb fid) ein yuubtud). SDJau

brad>te ifym Ifjee — „brei Portionen* mit einem

Stürfdjeu 3i'tonc unb ur*uralten flringelu, flu

ßleiberreinigung mar nidjt jit benfeu. £ie &<irt*leute

IwMen allerbingl eine dürfte, fie jdjliejm aber noa).

Cl jog ijorfin auf bie Slrafje. (fr trug bem

Seltner auf, ben flutfrfier ^lifolai und) bem flloflrr

ju fdnden, wo er il>n gegen neun Ubjr abholen jollte,

unb ging auf berfelben ctrafje, auf ber er gefttrn

Dom Ölaftbiuil *>JJalüjd)oW bergefabrrn war.

.••a^s- —
. —; .—

>

Do«

^Stm Jrübling nwr's; ber übenb (auf beniieber,

d5 I>odj prangt' >er titmmel iwd» im £irf>Meti)jit>c

Don blajfem ülcm mit Liolbnmfjiinitein Hjube,

Unb brüber bjn im brännlictem 03*flf>er

J}n ^d>n>a1beit ^cbüteu jo^eu.

lDrb.mfitia rufenb fduiltc in ben Üiiften

Oer fanfte tiebesgrug »er (Turteltauben,

Die iDoblqerndje »er (Slycinetitrdubeit

Derntifd>len fid> mit fügen »alfamoiiften

Don Deildjen unb narjifTen.

Wir giiMcti mit eiiunber biird; bie Ültien,

Djjj Anemonen mir tittb HJsletn fän»en;

IDtr hielten feft, fo frft uti* an Jen fVin!>eii,

Unb usigten nidjt in'* Urttlilj uns ju fitjaiien,

Unb nw^ten iiidjt 311 rc»eu.

Da bleibt er ftetf» — mit ftürmifeber <Sebftbe

5og er ans Rerj mi*. blfid; im» bebtii» fiijjtf

t£r nihtj; wie oft — iaj uiebt 511 fa.ien vüt;te.

IKxb all bie 1'lnmen fielen mir pir 5i»e

IPir »achteii iii.+t mehr ihm.
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{Tf |! »nb Vlinifl gingtn fdjliMlfttllb wtiltr. (*S t)it\\

ipöttr, ein ^uiiN:rb«ttrr oon Ü'Jtllbribgt, btr in irntr

'}i(ulit ausging, um beu Hx\t \\t b,oIcii. habt auf beut

Üikibelanb ein Viebcöpardjrii getroffen, bas langiam

einbtrgtgamien ifi, obnt mit tinanbtr 1.11 fprtcbfn.

uiicr hinter beut anberit wie bei einem i*eid)cn.

brgduguie , unb ronS er von ihren Mcftcbtern tu

üben brfommcii, habt auf ßummtr ttub Iranrigfetl

gebeutet. Ali ci fpälcr jurudgefommen, habt tr fic

iioct» auf bctiiidbcn iVlbe fletroffrn . ebenfo langfam

eint}« gtbtnb mit früher, ohne auf bic 9cad)lftunbe

uub bas iiiijrcunblidie Setter jii achten. Sßeil ibm

ber Kopf Don feilten eigenen 'Jlngeltgcnbeiltn unb

bet in feinem fraufe t)frrj<^c«b«n Jcranfbett erfüllt

in ,n. baebte er bomals über ben eigentümlichen 2}or«

fall Hiebt weiter Hart), an ben er fieb jebod) oiel

iiuttcr nod) beuttief) erinnerte.

S&abrtnb ber l'aitbarbeitrr feinen Wann macfjte

unb mieber batwn utrürffam, bade fte jti Ujrcm

(Matten gefagt:

,,Xd) febe nirbt ein, warum id) Xtr für lein

Ii ritt tfirgenftaub fo großen Rümmer«

fein toll. Dort nuten flieftt ber ftlujj. ,^cb faitu

meinein t'ebeu barin ein (Mibe maebcit. U<to furchte

niid) nicht banor."

„34 uiodjte nirbt nod) einen 5Jlorb tu meinen

übrigen Iborheitcn fügen," entgegnete er.

14 werbe etwa« binterluMeti tum Jfemeiie, bafj

id) es freiwillig getban babe — wegen meiner Scbanbc.

(»« wirb bann fein Vorwurf auf Tief» fallen."

„Sprid» nirbt jo tbörtebt — id) mag fo etwa»

ntctjt boren. l*S ift Unfinn, berartige Wrbanfcii jii

baben in einem 5alle, ber mebr bas jatirifebc Sachen

als bas tragijdje Pathos berausforbert. Xu baft

feine 'Ahnung wn ber Vlrt bcS llugluds, bas uns

befallen bat. Würbe es btJannt, jo würben neun

^ebiitel ber Seilte tS als einen SflVrj auffaffen. „*cb

bitte Tut: Ihne mir ben (Gefallen unb gebe nadj

^taufe unb lege Xid) ju 3<ett."

,3d) tbue tS." fagle fie geboriam.

Sie mareu auf einem 2Htg tinbtrgtroanbrlt , bei

und; ben berannten 'Jtiiincii ber iMfitrHtnicrabtei binn

ber Wühle führte. On früheren Reiten hatte bit

fliüblt tu ben fllofttrgcbüubtii gebort ; fie eriuflte dtieb

jefit nod) ihren alten brauch, ba bas Siebürfnii na4

Wahrung immer oorhaitben ift ; bie 2lbtei (Iber «wr

Herfallen, benn &laubrnsbctettutnifjc toecbfelK. Man

fieb! beftänbig bie Cbforge für bas ,iutl:.t< bü

Cbforge für baS (Fwigt überbauem. Xa bei Ssj

fie im «reite herumgeführt, hatten fie ftd) nicht roei:

Don beut ipaufc entfernt, uub um feiner 'ötijwig

nacbuitommeu , halte fie blofj bie über ben ftlii

fubrenbe grofje ©teinbrüde ui überfrhreiteii unb basn

beut Wege uad) einige Schritte Weiter ut folani

2113 fit in ihrer Wohnung aufum , fanb fie nMk

alles, wie fie es Dtrlaffen hotte; bas tteuet brannte

nod). Sie b'*" ftd) in bem untern Limmer not

eine SNtnute auf unb ging bann hinauf in tbt

Sd)laf)tmmcr, wohin bas Arpäd gebracht twrbw

war. igier jebte fie ftd) auf ben Staub bt« Lettes,

warf einen müben 23lid in bie Siunbc unb be$aim

fofort, ftd; ausuijieben. Zubern fte bas Sieht )u Mn
baS 23ctt wg. fiel ber Schein bedfelbcn auf ben 5*eti-

himmel oon feinem weifiem '^aidjeiit; es biugentasi'.

bemftlben herab unb fie hob bas Sicht, um }u febe

was es fei. @iu 23unb oon SJcifleljweigen. ünjii

hatte i!ni bort angebradjt, bas wufjte fte cuicjenbliif'

lieb. TaS war bic tjrrfläruug für bas gebeimuiMle

^afet, baS fo fehwer unteruibringeu unb tu tre

portireit gemtfen war, über beHeu Inhalt er ibr frbw

21usruttft geben wollte, inbem er tagte, fie würbe

ber 3«t fchon jeheu , was für eine 2*

bamit habt. 3n jeiuem übermütigen, luftigen !

hatte er ben 23ufd) bort aufgehängt. 3i»ie bunm

unb ungefebidt bic 9Jüfttl}Wtigt jt|t ausiaben!

Xa fie nicht« mehr jti fürchten unb tauen noeb

etwaS ju hoffen halte benn baf; er fieb mit ihr

ausföfntcu werbe, war nicht wabrfcbeinlicb — legte
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fie fi<6, offne fiel) weitere Öcbonfen ju machen, nirber.

itfenn bic Sorgt bas Tetilocrmögcn nicht aufftacbell,

tiat ber Schlaf leiste ^Bcübc. Müdlidjcre Stim-

mungen mögen oft ber Stühe mehren, ihre jejige

nwi inbes eine, welche bie Äuht roillfoiumtn l)i(R,

ubö binnen wenigen Winuteu oergafj bie otrlaffcne

Iti ihr $ajein, umgeben oon ber buftigeu Stille

be« 3rmmer3, baS einfl melieirbt bas Viautgemad)

ihrer Vorfahren gewejen war.

Dil* es febon fpäte 9?ad)l geworben, IcnTie Elart

^leicbialls jeine Schritte bem £iaufc .ju. l'eijc in

b'fli St'ohnjimiitcr trelenb, ergriff er ein Vid)t unb

breitete wie jemanb, ber mit fid) in« reine ge»

lemmtn, feine wollenen Herfen über bas bort ftebenbe

;KoRb>ujoja aus, es in ein primitiues Nachtlager

wrwonbtlnb. Vetwr er l'id> nicbcrleglc, fcblirl) er firh

auf ben Strümpfen bie Xreppc hinauf unb laufcbtc

an ihrer ^iinmerthür. 3hrt regelmäßigen Wcmjiiae

jagten ihm, baß fie fefl cingefcblafen fei.

„GSolt jei Juni!" murmelte Elare; unb bocf> bc-

jcblidi ihn ein ©efühl ber Mitteile it bei bem (toebanlcn

ber anuaberub richtig war, aber nicht ganj —
ba$ fie, iiäd)bem fie bie l'a f

l ihres L'ebrns auf

(eine Schultern obgeraäljt. fiel) jefrt jorglojer Uiubc

Ijingebe.

Er wanbte jich, um hiunbiugchtii; bort) iincnt-

jiblofien blidte er noch einmal nach ihrer Ihür.

tabei fiel fein tBlicf auf eine ber Manien an« ber

Emilie J'Urberwu'e, beren Vilbni« unmittelbar über

bem Eingang ju lefj' Sdjlofjimnter hing. Vci bem

fccrjenlichte machte bas Vilb einen m(t)r als unoit-

benehmen Einbrud. EiumS »on finfteren (Hebanleit

lauerte in ben 3ügen biejeS SUcibes, etwas iwu

einem beißen (belüfte nad) 9iad»c an bem an bern

Wefcbleebt — jo WenigjtcnS fam efl ihm bamalS Dor.

1\( IdiQt auf bem Porträt war nach ber Sitte be«

.icitalttrs tief auögefdjnittcn , gerabt fo, wie er jic

bei iefi umgebogen, als er ihr ba« ^umelenbalSbanb

miprobirlt; unb mieberum machte fid) in ihm ba«

unangenehme Gkfühl ber flchnlichfeit jwijcben beiben

gettenb.

Da* war tntfdjeibenb. Er trat ben 3itirtjug an

unb flieg bie Irtppe binunter.

Sein flusfehen blieb ruhig unb (alt : bie fcbmalcii

jujaiiimengtpreftten Vippen bewiefen, bafi er bic^err-

iebaft übtr fiel) jelbfi gewonnen ; ans feinen *$ugen

jprndj immtr nott) ber Wuebrud ber herben Strenge,

ben fie feil btm "flugenblide ihrer Enthüllung un-

benommen. 6« war ba« ftntlü) eines Mannes, ber

nicht länger ber Sflaue jeiner Üeibenidjuft jeiu wiQ,

oem aber bas ©ejübl jeiner Befreiung noch leine

Erleichterung gebracht bat. Er inufjte unwiülürlicb

m bie 28td)ftlfälle bes Gebens beuten, an baS Un-

erwartete, ba« fo oft unfert ^Mciiic bureblreujl.

bliebt« war ihm fo rein, fo iüfj. fo jungfräulich oor-

gelomnien wie Ifft, jo lauge er oerebrenb 511 it)x

aufgeblidt, noch bis Bor einer Stuube ; allein

,(jiu nein«! .S'm. cm6 ißtiim f'ut> >uiii»'*

Er gab fid) einem Irugfrbluffc bin, wenn er fid)

jagte, bafj ihr $ct\ ni<hts mit bem frijrbtn. uuoer'

borbtnen ttuäbrurt ihres (^efid)te& ju tfjun Ijabc

:

allein leg hatte leinen trürfpicd)rr, ber ihn auf

jeinen j>cl)ler hätte aufmertfain machen lönuen.

aöar cä mögüdi, fo fuhr er fort, baft flugen, bic

niemals in einen ©egenfaty ;u bem getreten, wa» ber

JLVunb fpraa), beunod) beftänbig nad) einer anbern,

hinter ber jicbtbar liegenbc», mit biejer in jo jeharfem

ötgeujate ftchenben 2Öelt hinüberjd»weifeu fWinten?

Er ftredte fid) ein i'ager im SBobitjimmer

au6 unb wrlöjchtc baS i'id)t. ^ it ^iadit brad) heveiu

unb lagerte fid) um ihn , gleidjgiltig unb ttilnabinS-

los, fie, bic bereits fein Oilticf oerfcblungen rjotlc unb

tu nun in iljrtm 3uneru oerjebrle, unb bie mit ber

gleichen Äulje unb Sorglofigfeil auch baS Ölurf

laujenb auberer ocrfrfjliugcit wirb.

II.

('iure enoadjtc jrub, als eben ber "Morgen baut»

ineite, grau unb unheimlich, als beige er etwas von

einer böjeu Ibal in fid). 3er öuuiin flarrte ihn

an mit feiner ausgebrannten ttfflje, ber gebedte lifd)

mit ben beiben noch unberührten Wlajecn, bereu

Inhalt jcjl fdjal uub abgtftanbtn geworben war, bie

beiben leeren Stühle, auf benen fie gefefjen, unb alle«,

worauf fein $Mirt fiel, Sellien ihm immer nod) ,)u

jagen, baft eS nicht« Pafur lötint, unb bic peinliche

rViage an ihn ju ridiien: SSaS nun? Cben war

alles Hilf . aber nad) ein paar iHinutcn ftopfte es

braujjen an bie 2(nir. ES fiel ihm ein, bafs es bic

i>rau bt« benachbarten JfanbaibeiterS fein werbe,

weld)e bie Sujwartuitg für bie lauer ihres ?lufent>

haltri in btm tpuufc überriominen t>nMc.

Xie Gegenwart einer britten ^krfou loäre gcrabc

je|t peinltd) unb flörenb geweien, unb ba ei bereits

angeflcibet war, öiinete er b,i« ftenflcr unb fagte ihr,

bap fit für ben Vormittag ihrer Ipilfe uidjt bebürfteu

:

jie mftge baljer bie "Ulilchfaune, bie fie in ber ipanb

hielt, nur braufjen uor bie Iljüre ftelleu. 'Jiütybem

bie |>rau fortgegangen war, fudjtt er 111 bem hmlcr

bem öaufe gelegenen 4»ofe nad) ^eiierungsmatnial

unb machte raid) Reiter an. 3n ber Speiferammei

war ein hinreichenber S'orrat Don Eiern, $<utter,

ü*rot unb anberem oorhanbcit, unb fo founte er balb

bas itrülifltid berridileu, wobei ihm bie Hebung in

häuslichen Verrichtungen, bie er fid) auf bem Wlilrt)-

hofe angeeignet hatte, ju flutten fam. ler ^i.unlj

bes miinter niijflndembeii ^oljes wiibtlte wie eine

luftige Säule aus bem Srhornftrin empor, unb bic

üeute aus ber 9iacbbaridmft, bie oorbeigingeu, joljtti
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«3 unb bildeten hu bas neuoeruiähltc ^aar uub bc«

neibclcn es um fein Wlüd.

?lua,el warj nod) einmal einen $*itd auf alles

uub gimj bann an ben it"f> brt Ireppc unb rief in

jeinem gewöhnlichen Ion:

„Ta8 grühftüd ifl fertig."

Kl pünete bie £>auSth"r unb madjlt ein paar

2rtiritlc in btr Worgcnluft. 9119 er nad) furjer

iiirüdfam, fanb er fie bereit« im 8Bof)n|tamtf,

wo fie mrcbamjd) bie lefcte v>aub au ben i}rüt)ftüdS'

tiirfj legte. Ta fie fdjon uoQflänbig angezogen mar

unb feit ifiner rtriibflüdeinclbiing nur »,mei bis brei

iKiiuitcii wrilofjcn waren, mußte fie bamalS fd)on

mit ihrem 9lnjugc fertig gewefen fein. Sie hatte

baS £aar auf beut ipiiitcrfopfc ju einem großen

Müden anfgettmnbcn uub eines Den ben neuen Mleiberu

angezogen, ein hellblaues SBodcnfleib mit weißem

SBufenftreif. 3b,re x>oubc unb ibr ©ffid)t fchieuen

fall ju fein, unb möglieberweife hatte fie fdwu lungere

,'icit in if|rtm Sd)lafiiinmer ohne Jveuer geieffeu.

Tie aujfnflenbe ipöflidjfcit in lilarcs Ion, als er

Tie jum aruhftüd rief, jdjitu uorübergchenb einen

Vn'niimi.Kfd)immfr in ibr erroeeft ui hoben, bod) wr»

fd)manb berjelbe balb, als fie feiner onfid)tig würbe.

Dal 'JJaar mar in ber 2 bat nur nod) bie ^Ifche

feines fintieren Srucrs. Tein bangen (Gefühle, baS

Tie am Jlbenb juvor bchcrrfd)t hatte, war eine gewifjt

Vlbgefpanntr)(it gefolgt. Gs fernen, als ob (eines

Mit ihnen einer wärmcicn (Gefühlsregung mehr fähig

gewefen märt.

Cl M'raaj in artigem Jone ju ihr unb fie er*

wiberlr ihm in ber gleichen fiklft. ,'}ule$l trat fie

auf ihn ju unb fall ihm in bie bleich n»b fpip ge«

werben ,-{iige wie jemaub , ber feine Ahnung bauen

hat. baß in feinem eigenen fleufeern eine ähnliche 8ir»

aiibrruug vorgegangen ifl.

„Mugct," fagte fie unb hielt bann iuue, ihn gatij

leicht unb obenhin mit ihren Singerfpijicn benibrenb,

als ob iic nicht glauben tonnte, baß fie leibhaftig

Denjenigen twr fid) habe, ber einft ihr l'ieblmber gc

mefen fei. 3h« $ugcn waren glanzvoll, ihre bleiche

IWanac iciött noch ihre gewohnte üiunbung, obgleich

laum getrodnete 2hräuen ihre frhimmernbr Spur

barauj yrriitfgelafjen ifatltn, unb ber fonft fo

rote SWuitb war faft ebenfo bleich »t*ic bic ihJaugc.

^uljirte auch °a8 fiebcn nod) in ihr, jo war boch

unter bem auf ihr laftenben feelijdjen Trude ihre

l'ebeuslraft fo gebrochen, baft es nur nod) eines

u eiteren Schlages beburft hätte, um |ie wirllidj franf

lej i öa» jfriier ihres kluges ui öcrlöfdjru unb

ihren kippen jebe Schwellung tu benehmen.

Bit jah rein uub unfdwlbig aus. Tic Statur

hatte in ihrem launenhaften Spiele IcfT 3»gen ber*

art ba» Siegel ber 3ungfräulid)ftil aufgcbriidt, bafe

er fie mir mit Ifrilaunen anblidrn fonntc.

„Sefj! Sage, ti ift nicht wahr! Wein, ti rj

nicht wahr?"

,Tod), ti ifl wahr."

„Bort für SBort?"

„ÜHort für 3Hort."

Cr fah it)t bittenb ins Öefidjt, als ob er gen»

eine tfüge oon ihren Sippen »ernommen hatte, riw

Vnge mit rollern ißewufjtfeiii , aus ber er ftd) basn

burch ein jophiftiiebes ftunftflüddjcn eine ir.it: ;»

wiberlegenbe Slbltugnuug jiircd)t gemacht harte

Hlleiu fie wieberholte:

„CS ift wahr."

„i'cbt er benn nod)?" fragte Sngel.

„TaS fiinb ift gefiorben."

„Uber ber Wann?"
„(fr lebt noch."

Ta ging es wie »erjweifelub über tflarrs tSefi^i.

„ibefinbet er fid) in Gnglanb?"

.3a."

Cr waubte fid) unbeftimmt Inn unb her.

./Meine Sage ifl bie folge übe," tagte er bann|ilö|lid|.

„3th glaubte — unb bas mürbe jeber geltem hob»

burd) bas Aufgeben jebeS "Anfprudj(S auf eim

iHau mit gcfellfd)aftlid>er Stellung, mit SJermijfii

uub SlWItbilbuug mir wenigftens mit bem atoaii-

gigen Weficht and) eine länblid)c Unfchulb lu fttbem.

inbeS To* id) bin n:d)t ber Wann baju, Ii:

Vorwürfe ju machen, unb wiU bas and) uid)t Ihun.'

Icfs fühlte fo genau, was er hatte fagen wellen,

baft es weiterer äSorte nicht beburfte. Darm lc:

geiabc ba*, was fie bebrüerte ; fie fah, bafj er jeooi

^ialt verloren hotte.

„Vlngcl — id) würbe es nicht bis )ur ».viral mit

Xir haben feinmeti laffen, wenn id) nicht (ONfi

hätte, bah eS fchlieftlid) für Ticb nod) einen 3lu!im

gäbe, wenn id) mid) aud) ber Hoffnung bingab, i -

würbe ft niemals ..."

Tie Stimme otrfagte ihr.

„Cinen ?luSweg?"

„3d) meine, um mid) los ju werben. Tu fonr.it

mid) los werben."

„ffiit beim?"

„Taburd), baft Tu Tid) von mir fd)tibtn löst'

„tHered)ter Gimmel — wie fanuft Tu mir if

thörid)! fein ! 3Bie fann id) mid) oon Tir fdjeic^t

laffen?"

„ffannft Tu eS nicht, nadibem idj Tir alles p
fagt habe? 3<fj glaubte, mein Ckftünbms muibc

Tir genügeubtn Örunb baju geben."

„O lefj. Tu bift ju, \n — finblid) - ju I*

erüibren, id) möchte fagen, ju unreif! weifew
wie id) mid) ausbrüden foll. Tu toeifet nidjt, uu4

bas Öefeh porfdjreibt. Tu baft feine Ahnung batwn'"

„SBie - fo fannfl Tu nid)t?"

„^Jein, eS ift nid)t möglid)."
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«in lebhaftes ©efübl ber Sefdjümung fam neben

bem beS UnglüdS in btn 3ügen feinet Syrerin
nun SluSbrud.

,3d) f»atte eS gemeint — iä) fiatte e4 gemeint,"

jlüfterte fie. „O, iebt erfl erfenne id), für wie fdrjled)t

Du arid) galten inufjt! ©luube mir, glaub ti mir

aufs fSort, bajj id) nie einer anbcrn 9lnfid)t mar,

al* bafe Du es fdnnteft. 3d) hoffte jwar. Du
wiirbefi eS nicbt tbun, allein id) glaubte ganj be*

ftimmt, bafj In mid) Don Xir flojjen fönnteft. menn

baS Deine Slbfiebt fein unb Du — mid) nid)t mebr

lieb babtn foHtefi!"

,Du warft im 3rrtum," fagte er.

,0, bann blatte id) eS tbun foüen, geflem abenb

Ibun fallen! Allein tdr> blatte nid)t ben 5Rut baju."

„Den Wut ju was?" fragte er.

Da fle leine Antwort gab, ergriff et ibre §anb.

„SöaS bacbteft Du ju tbun?" forfdjte er toeiter.

„deinem Beben fteiwiOig ein Cnbe ju machen."

.Stann?-

Sie glaubte unter ber einbringlicben Art feiner

Srageftellung öergeljeu ju müffen. „©efiern abenb/

antwortete fie.

«Unter Deinem 9Jliflel|weig."

„©rofeer »ott! - SBie benn?" fragte er be

troffen.

„3dj will eS Dir fagen, Wenn Du mir barübet

itidjt böfe fein wiöft!" fagte fie pjammenfabrenb.

„3a) wollte eS mit ber Sfjadf^nur meines ftoffets

njun. Uber id) fonnte ntct)t — als eS branf anfam.

3d) backte an bie Sd)anbe, bie ba« Deinem tarnen

macben mürbe.*

Das Unertoartete , baS in biefem ü)r mebr ab*

gerungenen all freiwilligen ©efiänbiiiffe lag, berührte

i$n tn unfäglia) peinlia>er SBeife. Dodj ^ieft et fie

immer nod) feft unb fagte, ben 5)lld eon Ü)r ob unb

ju »oben fdjroeifen laffenb, mit jilternber Stimme

„£ört iefrt, was id) fage. Du batfft an fo

etroaS ©djrecllidjrt gar nidjt ju beufen wagen! SBie

fönnteft Du baS nur! Du muftt mir, als Deinem

©atteti, »erfpred)en, nie wieber einen berartigen 53er-

jud) )u madjen."

„3dj will eS Dir Besprechen; id) habe cingefe1)eii,

wie fd)led)t e« oon mir war."

„Sd)led)t! $3 war ein Deiner mebr als unwür-

biger ©ebanfe."

„Aber, Dingel," wagte fie einjumerfen, iba rubig

unb flifl, mit »ollem Augenauffdjlag anblidenb, „id)

badjte babei [a nur an Dieb — id) bßttt Dia) flernc

obne ben Stanbal ber Sd)eibung frei gegeben, uon

betn id) bachte, baft er Dia) treffen müßte. Weiner

felbf! ttwgen würbe eS mir niemal« eingefallen fein.

Aber e« mit eigener &anb ju tyun, wäre für mid)

Hui fanUm tfojtam. 18», I. 9.

. immer nod) ju gut gewefen. Du, mein armer, im«

;

glüdlid)er ©alte, Du bätteft ben Streid) fübren

i müffen. 3<b glaube, id) würbe Dieb, falls bas überhaupt

mBglid) wäre, nur nod) um fo lieber haben, wenn

,
Du Did) entffbliejien fönnteft, eS ju tbun. 3d) füble,

' wie fo ganj wertlos id) bin! Dir fo fe$r im SBege!*

„Stille!"

„SBenn Du eS nid)t witlft, werbe id) eS nicht

j

tbun. 3d) ba&e '«inen anbern 3Meu als ben

j

Deinen."

St wuftle, bafj baS nur |ii wabt wat. Grit bem

HuSbrucbe ibjrcr $er)weiftung am tlbenb borber war

ibr fiebenSmut auf ben üJuÖpuntt gefunfen unb fein

unüberlegter ©djritt mebr uon iftr ju fürd)ten.

iefs fud)te, bafb in ©ebanten Derfunfen, ftä)

wieber am irrübflüdätifcbe ju fa)affen ju mad)en,

unb fie festen fia) beibe an biefelbe Seite beS Difcbel,

fo baft ibre SJlide fia) nidjt begegneten. CFS lag an«

fangS etwas $einlid)eS barin, einanber efjen unb

trinten ju bören , allein baS War nicht ju änbern,

unb baju fonnte bei beiben »on 6|ftn unD Srinfen

nid)t diel bie Siebe fein. 9?ad) bem ^rübflürl ftanb

er auf unb nannte bie 3fit- um wela>e er wobl jum

«ffen 3U erwarten fei; bann ging er nad) ber Wüb^le

binüber, fia) wie med)anijd) bem ©ebanfen über*

• lafjenb, bie ßinrid)tung berfelben tennen ju lernen,

• was fa eigentlia) ber 3wed gewefen wat, weSbalb

|
fie biet u)ten 'Äufentbalt genommen.

IIIS er fort war, trat lefj au baS ^enfter unb

fab, feine ©eftalt, wie fie eben über bie grope Stein*

brüde binidjritt, bie ju ben ©ebäulidjfeiten berWü^le

fütjtte. ^c|t botte er fie t)inter ftd), überfd)ritt

baS Cifenbabugeleife unb wat bann nid)t me^r ju

feben. Obne einen Seufjer wanbte fie barauf ibjre

*»ufmerffamfeit bem 3immer ju, räumte ben lifd)

ab unb bradjte ibn in Orbnung.

©leid) barauf fam bie Aufwartefrau. Sb^rt 9n*

Wefenbeit war anfangs für 2efj eine »eläfligung,

fpdter aber gewährte fie if)t eine Srleid)terung. Um
balb eins liefj fie bie §tau allein in ber Rüd)e jurüd,

begab fid) wieber in baS 99obn)immer unb wartete

barauf, bafj flngel fid) wieber hinter ber Srüde

jeigen würbe.

©egen eins er(d)ien er bort. 3bt 9lngefid)t er*

glübte, obgleid) er uoa) eiiu SBiettelmeile entfernt

war. Sie eilte nad) ber Äücbe, bamit baS dffen

piinftlid) jiit 3<>t. fetneS Eintritts auf bem lijd)

(ein folle. Cr ging junäd)ft in baS 3<>umer, wo fie

fid) lagS junor beibe gemeinfa)aftlia) bie tpänbe ge*

wafeben t>atten. unb als er iu baS SDSobnjimmer trat,

flogen bie Dedel wie uon felbfl oon ben Sdjüfjeln.

„Sie piinftlid)!" fagte er.

„3a, ia) fab Did) über bie SJrüde fommen," er*

wiberte fle.

Die WabljeU ging unter gleidjgiltigen »eben
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vorüber , wo« er ben borgen üb« in btr tHofter«

muble getrieben, uoit btn SBeuteloorridjtungru unb

btm veralteten 9Jiabluerfaf)ren , von btm er, mit er

fürchte, loenig Aufidjlujj über bie neueren ÜHetljoben

betont men werbe, ba manage« itodr aus btr ,'itil her-

«uftamiuen jebeiue, ba bie Wühle für bie 9)!önd)c in

ben anflo&enben , jejft faß ju einem Schutthaufen

geworbenen flloftergebäuben in betrieb gemejen.

Wach einer Slunbe ungefähr verlief: er baS £>au&

wieber unb tum gegen Abenb jurüd unb mochte fid)

bann mit feinen papieren ju tbun. 3ie fürditete,

ihn \u floren, unb jog fid), nodjbem bie alte TVrnu

jortgegangen, in bie ftüdje jurüct, wo fie fid) woljl

eine Slunbe lang bolb mit biefem, balb mit jenem

|H idjaffen machte.

<Mnr<8 Weltall erfdjirn in ber lb.ür.

„Du mufjt nidjt fo arbeiten,* fagtt er, ..Ti; bift

nid}t meine SRagb, Du bift meine ftrau."

2if erhob ihre Augen, unb c« leuchtete etwas

wie tpoffnung in iljr auf. „Soll id) baS — wirtlid)

glauben?" fragte fie leife mit einem Anflug mil-

leibigen SpotteS.

„DoS fannft Du, left! Du bift eS ja. WaS
meiitteft Du eigentlich?"

„3d) weif) nid)t,* antwortete fie mit einem unter*

brücftrn Sdjlucbieu. ,,3d) glaubte, id) . . . bafj id)

Deiner iiidjl mt'irbig fei. 3<h batte Dir ja gleich

gejagt , id) ocrbietie Did) nidjt unb tönne barum

Tente Jxrau nidjt tverbtn. Aber Du — Du bräng»

tefl mid) fo.*

Sic bradj in heftige* Steinen auS unb wanbte

ftdj von ibm ab. 3<ber anbere tjätte nidjt länger

wiberfleben Tonnen, nur Angel Ware nidjt. 3n ben

inuerfteu galten feines ©tmüteS barg ftdj, fo frettub*

lidj unb artig er fonfl mar, eine »erhärtete Sdjidjt

unerbittlicher fogif wie eine in weidier Iljonerbc

tingebettete TOetallaber , weldje allem, was fie in

burebbringen verfudjte, ihre fdjarffantige Seite \u-

fehrte. Sit hatte ihm ben Weg jur ttirdjr oerlegt

unb »erlegte ibm uunmrfjr ben Söcg ju left. Doju

mar fein @efübl ber Zuneigung weniger [faner ol§

jtruhleiibtf Ergiiiben, unb (am baS anbere Wefdjledjl

in ftragc, fo Ijörtc bei ibm, wenn ber ffllaube auf-

borte, auetj baS iöegebren auf. Darin unter jdjieb er

fid) von fo vielen anbercu einbrurfSfäbigen Naturen,

bie mit ifjren Ginnen an baS gefeffelt bleiben, maS

fie ihrem Berflanbe nadj otrabfdjtueit. Er wartete,

bis fte aufhörte 311 weinen.

„3dj wänfdjtt, bie vutlfte ber grauen in ganj

Englanb wäre fo anftänbig wie Du," fagtt tr, von

einem (Gefühle ber Erbitterung gegen baS weiblidje

Nicrtit übermannt, „baS Anftänbigfcin fommt hier

nidjt in Srage, fonbern ein ^rinjip."

DicjeS unb uodj mebr Derartiges fagte er itjr,

nodj immer von beut Öefubir bcS Unmuts fort-

gtrifftn, baS in offenen Wemütern fo lauge vorhält,

toeim fit ba«, maS fie fid) erträumt, von ber SSW.

lidjfeit in nidjte gemadjt ftr)en. Unb bodj idilummerti

unter alle bem ein Wcfübl btr Zuneigung, butf

weldjes ein wtlierfab>ent* wtiblidjeS Stfen ihn iidi

jurüeferoberi haben tonnte. Aber lefs badjte an jo

etwas nidjt ; fie nahm alles als ihr oerbienteS £<f>üf*

jal hin unb öffnete faum ihren 9)Junb. Die lln<

erfd)ütterlid)(eit, mit btr fit an ihm hing, marin

btr Ihat faft bemitleibenSmert
; fo leicht erregbar nc

von Watur war, fo (onnte bodj nidjtS, wa« er fagtr,

! ihr ttnredjt oorfommen; fie badjte gar nidjt an fnn,

fanb ftdj nidjt verlebt unb fanb nichts iööftS in bn

SJeljanblung. bie tr ihr ju teil werben liefe. Sie bättc

als bie Jlerförprntng btr in unfere felbftfüdjtige Süelt

jitrüdgelehrten djriftlidjen Siebe ber Apofteljeit gelten

(önnen.

Der Abenb, bie 9Jadjt unb ber folgenbe lag Kr-

liefen genau fo wie bie »orhergebenben. Einmal, aber

audj nur einmal madjle fit — bit fonft fo freie unb

unabhängige lefj - ben $erfud) einer fdjüdjlenten

Annäherung. Es war baS brittemal . als er na*

bem Elfen aufftanb, um fidj nadj ber Ueiihle )u be-

geben, yiadibem er fid) vom 2ifd) erhoben, fagte H

ihr Lebewohl unb fie erwiberte baS gleidje , )ugletd)

ihre i'ippen nad) ber 'Jtidjtnng ber feinigen hin er=

hebtnb. Er liefj biefe Einlabung an fid) vorüber,

gehen unb fagte, ftdj rafdj Don ihr abwenbenb:

„3dj werbe pün(tlid) juriift fein.*

Stfl fuhr wit vom Sdjlagc gerührt jiijammen.

Sie oft hotte er verflicht, ftdj biefen Sippen gegen

ihren Willen }tt nähern — wie oft harte er icben-

haft gefagt, ihr Thinb unb ihr Atem hatten rrrca;

von bem Dufte ber iöutter, ber Eier unb btr 3HtlA

unb bcS voiiig* ein fid), wovon fte bauptjädilii

I lebten. Unb jeht waren fie ihm nidjtS mehr! Er

btmrrtte ihr pläfelidjrS ^ufammenfahren unb fagte

I

in freunblidjem lone )u ihr:

„Du weifst, id) mufj an eine SebtnSfttllung benlen

ES war burdjauS nötig, baß wir hier eine 3eit Um-

jufammen lebten, um ben Sfanbal tu vermeiben.

bem Du nidjt liatteft entgehen tonnen . roenn wn

uns fofort getrennt hätten. Aber Du mußt ein-

fehtn, bafe eS nur ber ftorm »egen gefd)ieht."

„3a," fagte Ztfj Wie geiftesabwefenb.

Er ging fort, blieb aber auf btm 9Bege tut

Üiühle flehen unb wünfd)te für tintn Augtnblid , er

hätte ihr nod) freunblid)er geantwortet unb fte wenig-

ftenS nodj einmal getüfst.

So burdjlebttn fte bieft vtriwriflnngSvollen paa

"läge; in einem unb bemfelben ».viufe aüerbinc?

aber weiter 001t einanber enlftmt als vor btr 3( >'

ba fie fid) ju lieben begonnen. SS war ihr dar.

bafj ihm jür fein »eftreben, für bie 3"'« n
f
! i::

forgen, wie tr fagtt, bie L'ebenStbärigftil gelabct
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mar. Sd>re<fen befiel fit, eine berartige feße Cut-

icblofi'cnbeit fid) hinter bem Schein einer fo großen

IIn e ntf<faf
r> ff

enbeit bergen ju febe». Seine ffonfequeitj

balle in ber Xbat etwa« ®raufameS an fid). Sie

boffte hinfort auf leine 'Jlusföbnung mehr. Wehr

als einmal bad)te fie barau, forljugeben, währenb er

in b<T Wühle befebäftigt fei ; bod) fürebtetc fie , baS

tonne, ftutt güuffig auf ibn eitijuwirten, für ibu nur

nod) Snlaft ju größerer Unrube unb Sorge werben,

nxitn es btfannl würbe.

3njmifcheii bndjte Cläre ernfilirb nad). Da«
«innen nabm ibn ohne Unterlaß in nnfprueb. (Fr

würbe (ranf cor lauter Kenten , rS Berührte ibn

unb brad) feine Straft, ibn feiner gaujen früheren

Unbefangenheit unb inneren Nubt beraubenb. £r

ging umtjer unb fugte halblaut uor fid; bin: „28it

foH ba« »erben - wie füll ba« (»erben ?" unb ju^

fällig börte fie baS tinmal. (FS gab ibr »eranlof.

fung, aus ibrer bisherigen Ncjeroe wegen ber 3u«

fünft herauszutreten.

„2Hie leb oermutr - tuiUft Du nitbt langer mehr

— mit mir jufammen leben, nid)t wahr, Singet?"

fragte fie, mäh"'*0 ibre herabgezogenen Uhmbwinfel

ocutlid) »errieten , wie idjwer es ibr würbe , ibren

rubigen ©ejidjtSatiäbrurf beijubebalten.

,3d> fann e« uidjt," erwiberte er, „ obne bie Vlcbtung

oer mir felbft unb, was oießeiebt nuet) fdjlimmer, ;

por Dir ,ju urrlieren. 3d) meine baä natürlicb mit !

$ejug auf ba« 2eben, wie mir e8 baiin fübren
|

müfiten. So mie wir augenblidlicb ju einanber

Üeb*n r babe ich, wie ich aud) fonft immer beuten mag,

nichts weniger als bie Achtung w>r Dir »erlorcn.

Da wir nun einmal begonnen haben, baoon ju
.

reben, fo geftatte mir aud) eine notle ?lu«fprad)e,

lefj, jonft lannft Du bie ganje Scbwicrigfeit meiner !

Vage nicht rinfebeii. 21Me fönneu wir mit einanber
1

leben, fo lange jener Wann nod) lebt? Sßärt er

toi , fo möchte e« nnberS fein . . . Nun ifl ba« aber
|

nod> iiicbt baä Siblimmfte . . . DiefeS liegt nacb

einer anbtren Stillung bm unb berührt bie 3ufunfl

wn anberen SÖtfen als mir. Stelle Dir nur uor, >

wie e« roiumcn würbt; c« würben uns itinber ge«

boren — unb bann würbe ba«, wa« icfu" hinter uns

liegt, offenbar werben, unb es fann ja nicht un-

befanut bleiben. 6« gibt leinen Srbenwinfel, 0011 !

bem nicht jemanb berüberfommt unb ju bem nicht
\

jemaub b»«wanbcrt. Unb nun benlc Dir biefe
:

armen 3?ejen aus unferem Sleijcb unb Ölut, wie fit

aufwadbftn unter einem über fte oerhängttn öludje,

ben fte oor unb nad) rennen lernen, beffen ooHe

Öewalt fieb ibneit aber erft mit ben Poranfdjreilenben

Rubren fühlbar machen würbe. SÖelcbtm Erwachen

trürben fie entgegen geben! SEUa8 für eine nuSfubt!

Aanufi Du anftänbigerroeife fagen: .Weibe', nach*

bem Du Dir ba« Bergegenwärtigt? ©laubft Du
,
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nicht, baft es beffer ift, bie Hebel, bie wir hoben, ju

ertragen, als \\\ anberen \\\ fliehen?"

3h« Slugenliber blieben unter bem Dturfe ber

auf ihr lafleubcu Sorgen $11 3toben gefenft wie utuor.

„3<h tonn nicht fagen: bleibe," antwortete fic.

„Od) nW> 1» tveit hatte id) gar uid)t gc»

badbt-"

!8ei lefj hatte bas weibliche (Jlefübl beä fpottens

— füllen mir e« gefteheu — fid) fo weit wteber gel«

lenb gemacht, bafe es ihr ab unb ju in einem oer.

ftohlenen lüugeiiblirle »orgefommtn , als föunc aiti

bie Dauer ihr bäuätidjeS 3ujammenlcben bei ihm baS

Kältegefühl, i'lbft gegen feine Ueberjeugung , über-

winbcii. üiknn auch nicht pfjilofopljtf et; gejchult im

gewöhnlid)eu Sinne, war fic bod) in ihrem Deuten

nicht ohne tV'lgericbligteit; e9 würbt fogar auf einen

Langel au weiblichem @efübl gebeulet haben, wenn

eä ihr nicht wie öon felbft ftar getoorbtn wäre,

welche (Gewalt in bem »erbauten Umgänge liegt.

3ebe8 anbere 3Kiitel war nu^oä, loenn baS ihr ffbl

fchlug. (?S war unrecht, auf etmaS ju hoffen, was

etwas ocit ber Statur beS UeberliftenS an fid)

hat, bas fagte fic fid) felbft, unb bod) fonnte fie

biefer lebten Hoffnung niebt ganj entfagen. Nun

aber hotte er feinen lebten Sinwanb t>orgcbrad)t, unb

er ließ fic, wie fie fid) fagte, ihre gaujt i'age in

einem aubern Wirble rrfcheinen. Sie hatte Wirflid)

niemals fo weit gebaut, unb feine lebenbigt Sdjil-

bcruug oon einer Nachfommenfchaft, bie fid) wräd)t=

lieh bon ihr meuben föitne, brad)te unenblid)eu ihimmer

in ein uufrid)tiges ^erj, bas bis in feine iunerftc

iriber twn Wenfd)lid)fcitlgefühl burd)brungen war.

sAH}ufrühe (Erfahrung hatte fie gelehrt, bog es unter

llmftänben etwas SBefjereS gibt, als ein forglojeS

i'ebeu mi fübren : überhaupt 0011 bem Sehen erlöfi ju

fein. SBie atle, bie burd) bie Sd)ii(e bcS Ceibens

gegangen, tonnte fie nach ben Korten Sullij^rub^

hommes in bem Öebote: .Du follft geboren werben!"

ein XobeSurteil erbliden.

So weit abtr reicht bie fucbSarligt Sd)lü"ht" ber

Dame Natur, baft bis fefct lefj in bem (Hefitble

ihrer Siebe ju (»lort fid) ganj unb gar bes Wc»

banfenS enlfrblageu hatte, ba«, was fte als ihr per»

fönliche« 3Niftgefd)id betlagt, tonne nod) einmal auf'

leben, um ein Slud) für anbert }u werben.

Sie tonnte bahtr feinem ©runbt leinen ©tgcit-

grunb entgegtnfe|en. ülbtr mit bem ftlbflquälerijctjcii

$auge überempfinbfamer Naturen erftanb in (Hart*

eigenem (Seifte eine (Entgegnung, unb er fürdjtcte

[ich fafl ba»or. Sie grünbtte fteh auf ihre aiifjer-

iVifi'tiiilidjen äufieren 3)orjüge, bie fie mit ßrfolg

hätte geltenb machen fbnnen. Sie hätte aufttrbtnt

noch baju fagen tönneu: „SSer wirb in einem l^och*

(anbt iluftralien« ober in tintr (Fbene oon iejas

etuwS oon meinem Unglütl erfahren ober e« mir

-
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ober Dir jum SOorwurfe machen?" Hbtx wie bie

meifien ^rauennaturen ^iclt fi( baS im Nugeitblide

ihr Hirfdjroebenbe 2d)idlal fät uutiermeiblirb. Unb

Dielletrbt fjatte ftc recr>t. Da« iiuburdjbriitaciibe ftrauen«

brrj fiebt nid)t nur auf ba« eigene Seib, ionbern aud)

auf ba« be« geliebten Wannte, unb wenn e« Diel«

ltid)t nic^t wabrfebeinlid) war, bafi iyrembe gegen

ir)n ob« tuten ber Seinigen tinen ber angebeuteten

Vorwürfe erbeben würben, fo Tonnten ftc fiefj bod)

non feinem cigentii Webanfcnjije in fein Cbr fdjlcidieu.

68 fam ber brüte lag ihrer Gntjrembutig. SPiel-

(tid)t mödjle jemanb ba« munberlicbt tyiraboron

auffttUtn, bafi er mit tintr flonjeffion au feine finn«

liebe Wnlur ber eblere Wann grmefeii fein würbe.

Wie jagen ba« nid)t. Unb bo* mar klares Siebes*

gefühl ätheriief) bii- jum j>clilcrtmftcn , überfiuulid)

bis jur ©innlofigfeit. Sei berartigen Dia(uren mir(t

häufig bie leibliche Oiegenmart meniger einbringlid)

alS bie Wbroefenbtit, ba ledere eine tünftlid)e ©egeu-

wart ldjafft, bie oicle« oon ben Sfcblern ber Wirtlich»

feit ribfebwädjt. Sit fanb, bafi ihre %lerjöulid)ftit

nicht fo ju ihren (fünften fprad). wie fie oorausgefefct

hattt. Der bilblid>e VtuSbrud mar wahr: fie mar

ein mtbert« Wefen al« baSjenige, ba« fein Verlangen

erregt blatte.

,3<b b'ibe über ba5 nnd)gcbad)t, wa4 Du gefagt

baft," bemerttt fie, mit bem 3f<8ffi«3« über ba«

lifcblud) fnfjrenb unb mit ber anbern ftanb, an

weither fte ben jetft fie beibe fo peinlid) berübrenben

iHing trug, ihren ffopf flüfocnb. „6s ift alle« ganj

ridjtig ; et mufi fo fein. Du mufit midj Dcrlaffen."

„«ber ma« joH au« Dir werben?"

„,'sd) (ann nad) Sjaufe geben."

Daran hatte (Marc nidrt gebadjt.

„SMjl Du übtrjeugt baoon?" forfa)tt er.

„Wanj gewiß. Sßir muffen oon eiuanber geben

uub mir tonnen ba« gleich, thun. Du baft mir ein-

mal gefagt, ich märe jähig, Wänner gegen ihre beffere

Ueberjeugutig für mid) einzunehmen; unb menu idj

Dir beflänbig Dor Vugtn bin, tonnte id) Diel) oitl»

leidjt bajn bringen. Deinen ^Man 31t änbern im

Wegcnfat) ju bem, ma« Du Deinem Deuten unb

Smpfinben nad) für richtig bältft ; fpäter mürbe bann

Deine 3ieue unb mein ftummer fdjrerflid) jein.*

..Webfl Du benn gerne nad) ipaufe?" fragte er.

„Ad) mufs Dich, oerlaffen unb gebe nad) fciaufe."

«Dann fei H fo."

Cbgleid) fie btn iBlicf nid)l ju ihm erlwb, ftanb

fie auf. 6« mar ein Unterfebieb oorbanben jwifdjen

bem Siorfchlage unb ber (Jlu«füb.rung bc«ielbcn, unb

fie ^atte ba« nur auju rafd) tmpfunbeu.

„3eb, fürchtete, bafi e« baju fommeu werbe," fagte

fie, nur mübjam ihre Raffung beroabrenb. „3cb

betlnge mid) nidjt barüber, Dingel. Od) — id) beute,

t« ift ba« btfte. 28a« Du mir gefagt boft, b,at

mid) ooUfommcn überjeugt. 3a, toenn aud) niemasb

mir einen SBorwurf au« unfrrem 3ufammenle&eii

mad)en foQte, [o tonnte botf) fpäter einmal, DielleicH

und) Rubren, au« irgenb einer geringfügigen llrjflefc

ein 3roicfpalt jmifdjen uns entfteben, unb bau

tbimteft Du Did) im Jntnblitt auf meine ^rßangen-

beit w Worten hiureifjtn laffen, bie oon anberei.

oieDeid)t oon meinen eigenen Äinbcrn gehört inerten

tonnten. Dann aber mürbe ba«, roa« mid) jtf: mu

oerletit, mit w böd)ften Cual gercid)en unb midi

töten! 3d) merbe geben — morgen!"

„Hui) id) merbe uid)t länger bleiben. Cbgleid!

id) nid)! juerft ben 5*orfd|lag marbrn wollte, t>abe

id) eingefeben , bafi e« für uns rätlid) ift , uns js

trennen — roenigftens jür eine ,"i"t lang, bi« id;

beffer überfebtn fattn , wie bie Dinge fiel) geftallen,

unb id) im fianbe bin. Dir ui febrtiben."

lefi warf einen oerftobttnen Siirt auf ihren

Watten. 6r war b(etd) unb gitterte faft ; aber Die

oorbin fdjredte fie jurücf oor ber (Fntjdjloffenbiit,

bie fidi in feinen „Sügen au«fprad), oor bem flurren

Willen, bie tiefere Qmpfiubung unter bie fdjioädjeie.

ben (^egenftanb unter bie Sorftellung unb ba;

irletjd) unter ben Weift )ti beugen. Neigungen,

I riebe, Weioohiibeiteu waren wie abgeworbene Slättei

oor bem Söinbe jener geiftigeu ifabty, bie er erreidjl

hatte.

6r modjte ibren 3)li<f bemerft baben, benn ei

fagte wie trtlärtnb:

„3d) beute oou ben Stuten freunblidjer, loenn id>

Don ihnen entfernt bin;" cunifd) tjiiijufugeni : .Wott

mag « wiffen : Dielleid)t \mltu wir eine« 2age« niebei

unltr ber un« btbrüdcnbtn i'aft ;
laufrnben ift ba?

glciebe begegnet!"

6r begann nod) an bem glticben läge ;u paden ,

unb fte begab fid) binauf in ihr Limmer, um ba«-

felbe ju thun. 93eibt wufiten, bafi jeber oon ihnen

ber Ueberjeugung war, fie würben am näcbften leige

für immer au« cinanber geben, trofe ber Unbtfümmt<

beit, bie fie anfdjeinenb über it)r fernere« Sd)idfal

gelaffen batten , weil beibt Waturcn waren , für bie

ber Webante an ein «useinanbergebeu ob.ut bie »oon-

nuug be« Wieberfebcti« etioas Cuälenbt« an fid)

bat. (Er toufitt, rbenjo wit fie, bafi, wenn aud)

wabrfdjeinlidj btr Zauber, btn fit gtgenfeitig auf

fid) ausgeübt batten fie, ohne bafi fie trwa« bap

gethan — fid) in btn trftrn Sagen na et) ihrer Iren-

nung ftärfer al« je fühlbar machen werbe, bie $tti

bieft JBirfung jtbenfallä abfd)Wäd)en werbt; bie

prattifebttt Wninbe, bie er bagrgtn getteub gemad)t,

fie als yviiijgtn?fjin aufjunehmtn, tonnttn oieOcidii

in ihrer ganjen Starte erft in ber 9lorbIid)tbil(u

'

tung tintr fpdttrn 3<>t Ijeroortreten. 3"bem fdjiefitB.

wenn jwei junge ?cute einmal au« einanber gegonaoi

finb, unDtrmtrft neue ©aaten auf, um bie leer
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gtroortme Stellt tinjunebmen
; unoorhergefebene i

3»ii4«i|äHe treten ^inbernb vor, Entwürfe unb oltt

yiim »erben oergeflen.

III.

Dritternaebt fam unb ging fdnoeigenb ooriibrr,

beim tn btm 35artl>alt gab t« nictjts, roa« fit hätte

unfuiibigen tonnen.

Riehl langt naaj tinS machte fid) in bem »om

£roifel iimfangenru i^trjauff, ba« einft ber Herren»

fij ber $!'llrbtnnlU3 gcmtftn, (in Itidjtt« Öträufd)

btmtrfbar. 2tjj Dtrnahm ti in ü)rtni Schlafjiramtr

unb »adjte bariiber auf. Sä tarn oon ber unterften

areppenftufe !>«/ bic nur lofc befeftigl »ar. Sie fah

bie Ü^ür« ihre« 3inmti§ offen ftct)en unb bie ©tftalt

ihre« Satten, vom »ollen 9Honblid;t übergoffen, mit

eigouumlidj taftcnbcm Sdjrilt unter bem Stammen

otrftlbtn trjchfintn. 6t mar nur mit £>cmb unb

SBtinfttibtnt belleibet, unb tt)re anfänglidjt freubige

Grrtgung legte fid), al« (ie gemährte, baft feint

Kugen mit tlgtniümlid)tr Starrt in* Seere gerietet

waren. 9iadjbem er bis in bie Witte beS 3immer3

gctommen, murmelte er in einem Ion wibtfdireib.

litbtr Iraurigfeit:

»tot, tot, tot!"

Unter brr Sinmirtung ftärferer iHemütSerrcguug

wrfiel Glau manchmal in ben 3uftanb M Schlaf»

roanbeln«, ber ilm jn 3lu3jd)rcitungtn »tranlafttt,

wie an jtntm Sbtnb uaa) ber Äüctieb> Don bem
!

SNarftorte futj oor itjTer SBerheitatuiig , al« er in
j

feinem Sdjlafjimmfc »ieber ben Äampf mit bem
I

Wanne, ber fie beleibigt b<"lt, aufnahm. Stfj fab. :

bafj ber $rurf, ber iortgtftfct auf ("einem Reifte laftcte,
j

ibn jtfct in biefeu 3ufturtb be« Iraitmmanbrln« Der. ,

ie>» baite.

3br aufridjtige« Sßertrauen ju ihm lag fo lief
'.

in ihrem §«rjen eingebettet, bafj er ihr niemals,

loadjtiib ober fdjlafenb, ba« ©ffübl ptrfönlidjtr St»

fürdjrnng einflößen tonnte. 3Bäre er ihr mit einer

^iftole in ber §anb entgegengetreten, fo mürbe ba«

u)r 3utrauen ju ihm nicht erfchüttert Oobcn.

Klart trat biajt }ii ihr Ijeran unb beugte fid) über
j

fie. ,2ot, toi, tot!" murmelte tr.

Wüdjbem er fit einige lugenblide ftarr angtfeben
'

mit bemfelbeu ftuSbrude unbtfd)reiblid)cr Sraurig»

feit, beugte er fid) nod) tiefer hinab, fd>lojj fit in

feine 9trme unb »idelte fie in baS «cttiiid) wie in

ein £rid)rntudj. lann hob er fie au« bem 33dl auf

unb trug fie fo fd)onenb, »ic man e« el»a mit einem

Seidjiiam tljun würbe, im 3immer umb>r, mttrmelnb

:

„SReine arme, arme lefj — meine tcueifle, liebfle

Xef»! So füfj, fo gut, fo toabr!"

3>it Säule ber 3ärilid)feil, bie er mäbrenb feine«

machen 3uftanbt8 fo ftrenge unterbrüdte. Hangen

ihrem üerlafftnen , liebtburfiigen §erjen unbefdjreib»

liä) füjs. ^Kitte fit Ujr eltnbtS Dafein bamit rttten

tönnen, fo t)ätie fie bod) nid)t burdj bie (eifefte 33t*

rotgung ber Sagt, in ber fie fid) befanb, ein Snbe

madjen mögen. 6o lag fie in »otUorameuer SRut)e,

faum ju atmen magenb unb mit Spannung barauf

warlenb, ma8 er mit iljr if)un »ürbt, in feinem flrni

unb liefj fid) wn u)m auf ben 3}orpla^ I)inau8 tragen.

„«Dltin Beib - tot, tot!" fam eö »on ftineu

Sippen.

(Er [fielt einen Kugenblid mit feinem 2b>n intie

unb lehnte fid; mit ifjr gtgtn btn Ireppenpfoflen.

^Sollte er fie ^inabwtrfen? 3)it Sorgt um itjr

ü&aftin mar nnbeju erlofdjen in if)T, unb ba fie

roufite, bafe er am nädjften ©Jorgen »on tyr fort»

get>en molle unb uiöglidjerroeife für immer, lieg fie

fid) oon ib.m in biefer gefahrvollen Sage in btn

ftrmeu t)olten unb empfanb babei tb>r ein @tfürjt

be« 3Bob(btb>genS als ber fjurrtjt. 3Benn fie bod)

beibe ^inabftürjen unb in btm Sali jerfdjmellert

»erben tönnttn, mit glüdlid), mit »ünjajtnSmert

mürbt ba« ftin!

6r Utk fie aber nid)t fallen, fonbern brüdte, ba«

Ireppengelänber als Stufe benüjfenb, einen Stuft

auf U)re Sipptn, auf bie L'ipptn, bie er tagsüber

Derfd)mäl)t balte. 2)ann jdjlofj er fie noaj ftfitr in

feine Srnit unb flieg mit itjr bie Ireppe ^runter.

3>a« ffnarren ba lofen Ireppenftufe wedte ibjn nid)t

auf unb fie tarnen glüdlid) unten an. Sine feiner

§änbe für einen Sugenblid frei madjtnb, fdjob er

ben Siegel ber Ipr jurüd unb trat, bie ttjür

mit feinem nur mit einem Soden befleibettn Suft

BoDenb« aufftofjenb, mit i^r &inau« in« ^rtit. (Sr

litfj fit inbtfj nidjt lo«, fonbem nab> fit, fo»

balb fit braufstn angelangt martn unb tr 9taum ju

freierer Bewegung btfam, auf feine Sdjulter, um fie

bequemer tragen ju tonnen. So jdjritt tr mit ttjr

oon bem $aufe fort in ber Äid)tung nad) bem

öluffe hin.

3Bai er tigentlia) mit it>r oor hatte, mar iljr

nod) nitt)t dar ; unb menn fit tine 93ermutung fjatle,

mar biefe fo, als ob e« fia) babei nid)t um fie, fon-

bern um eint brüte $trfon honblt. Sie hatte fid)

mit ihrem gangen Sein unb SBtftn ihm berort hin*

gegtben, bafe fit fid) in Öebanfen oottftänbig at«

fein Eigentum betraa)tete, mit bem er fdjalten unb

«alten tönne, roie er molle. <H lf>nt ihr, befonber«

menn ber traurige ©ebantc an ihre beoorftchenbe

trennung ftet) ü)r aufbrängte, fo mof)!, bofi tr fie

nun roirftid) al« ieine ^rau betrad)telt unb tr ftint

2tn uidjt oon fid) flojje, unb fie oertiefte fid) berart

in biefe tüorfleUung, baf) fie ihm fogar ba« Setht

juerfannte, ihr jeglidje« Ceib anjuthun.

9lrf), nun mürbe ihr offenbar, roaS ihm in feinem

Iraumjufiatib oorfchioebte — jener Sonnlagmorgru,

,
an btm tr fit bura) ba« Gaffer gttragtn mit ben
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anbeten TOildjmöbdjen, bir Um ja btinabe ebtnfo lieb

Ratten wie fit, wenn ba« möglid) geweftn wart, wa*

ie» aber faum jitgeben wollte. Ware 9.1113 mit it»r

niebt üb« bie Srüdt, fonbtrn bewegte fid) auf btm

bieSfeitigen Ufer tinigt Schritte birett in btr Sich-

tung nad) btr Dcüble bin unb blieb bann biebt an

bim SBaffer fitf>»n.

Wtilenmtit flofj btr ftlufc burd) baS SBitftiünnb

babin , bäufig fid) teilcnb unb mit iwtdlos weite

Sogen befdjrribenb unb fteiue 3nfel<beu umfdjlän-

gelnb, um bann wieber uijninmenuiftiefien unb fid)

in onJeVilirtjer, uwfjtrrcidier Strömung weiter fort-

jujefcen. ©trabt btr Stellt gegenüber, worein er fie

gebradjt, war ein btrartigrr Sereinigungepuntt unb

ber giufj biet oerl)älliii«mäftig breit unb tief, lieber

ibn fübrtr ein fdjnialer ftufcfteig; aber jtfl batt( btr

fterbftregen ba« ©clänber besfelben fortgeipült unb

nur btn $(aufrnweg übrig gelaffen, ber, um wenige

Soll fid) über bit liemlidj finrfe Strömung erb,ebtnb,

jtlbft für fdjwinbelfreie Äöpfe einen etwas unfidjern

HJfab barbot. 2tf$ falle wäbrenb btS lagt« uom

Senfter beS *;>aufe« aus einen Surfcben gefeben, btr

fid) nur fdjioautenb unb unfidjeren Sdjrittrt über

beuielben binbeioegt batte. Sitfleicbt batlc ihr ©atle

bit nnmlidje 2$ab,rnebmung gemad)t; bod), wie btm

aud) immtr fei, ie|jt bttrat er brn Steg unb überfdjritl

benfelbeu, forgjam einen ftufc oor ben anbern fefeub.

Sollte er fie in baS ätfaffer werfen? traft fd»ien

e« io. Der Cri war einfam unb ber ßlufj breit

unb titf gtuug. um tin Derartige« Sorbabtu ju bt<
\

günftigtn. £r tonnte fit lunabftür;ru, wenn er wollte,

unb ba« wäre befjcr gtwtfeu, als wtnn Tie morgen auä

einanber geben unb fid) für immer trennen miifjtcn.

3)a« JtJaffer fdwfi mirbelnb unter ü)nen einher,

jdjduiuenb unb tofenb unb ba« «üb be« 2Honbe3

nur jerriffen miebergebeub. S4)aniiiflo<fcn trieben

ber Strömung entgegen unb t)<nter beu $rudtnftü|en

fdjwantte ba« aufgefangene Ireibbol) tjin unb ber.

SBärrn jefcj btibe in bat reifjenbe Säaffer bi>>ob>

gefallen, bann bätten if»re Arme fid) io feft um»

fdjlungen gehalten, bafj fie nidjt au« einanber ju

bringen gewefen wären; fit würben bie SBtlt faft

jd)mtrilo« oerlaifen baben, unb niemanb bdttr mebr

ibr ober ibm i$te Serbiubung jum Vorwurf madjtn

rönnen. Die Ie||te balbe Stunbe, bie er mit üjr

oerbrad)t bätte, wäre bie eines liebenbeii 3ufammen>

fein« gewtfen, wäbrenb beim Weiterleben bi« in

feintm (Sroadjtn bit Abneigung feiner lageSflim«

mung fid) «itber einfteden unb bie erinnermig an

bie gtgtnwärtige Stunbt fid) nur wie bie au einen

flüchtigen Iraum fortert/alten würbe.

6« wanbclle fit bit i'uft an, abtr fie bitte nidjt

ben Wut, ifjr nacbjufleben, eine Bewegung ju mad)en, i

bie fie beibe in ba« firubtlnbe Gaffer geftürjt faben

würbe. $}ie boef) fie ibr eigenes Seben bewertete,
|

§arbo.

batte ft(b fdwn gezeigt, aber feines - fie batte Im

9<"ed)t, t« auf« Spiel ju ftjen. Cr rrrticbtt uagc

färbet baS anbere Ufer mit ibr.

^ier famtn fie auf eine Sinpflanjung, bie ju btm

ßloflergebäube geborte, unb, fie fefter faffenb, ging

er mit ibr einige Sdiriltt woran , bis fie ben nn>

faflenen O'ljor btr itloftertinbc erreid;ltn. Sin bn

uörblid)en äÖanb befaub fid) btr leere Sattcj^og

eines *J(bte«, in Weidjen fid) bie iouriften gewottUtd)

in einer flmoanblung übermütiger Saune )u Itgtu

pflegten. tUarr legte lefi forgiam in benielben nieb«.

*Had)bem er eiu jioeiteömal ibre Üippen gclüfjt, atattt

er tief auf , als ob ein ftbnlid)ft erftrebteS ^id n<

rcia>i wäre. 2)ann firedte <S\axt fid) btr Sfany kü*

auf btm Soben aus unb otrfiel erfdjcpft in etntn

tiefen Scblaf, in weldjem er regungslos oerbairit

ttz "flnflofe »1 btr geiftigen (»rjdjütttnmg , btr ibn

tu feinen ^uftanb otrfejt botte, mar oorüber.

lefj rid)tete fid) in bem Steinjarg auf. I>i< Haft,

obmobt trodtu unb im 3?erbältni9 jut 3abre4jrit

milbc, war immerbin (alt genug, um ibm bei ta*

gerem Serweilen, jumul in feinem balbbfflcibftra

^uftanbe, gefäbrlid) tu werbt«, äi'ürbe et fid) felbfi

überMfeu bleiben , fo würbe er afler SLXobrfcbeinlitb'

feit uad) bis juin Worgeu liegen bleiben unb Ü4

tinc töblid)e ^rtältung jiitieben. 5cfs batte von ber.

artigen JobtSfülltn gebort. 9lflein wie tonnte fie (4

Wagen, ibn aufjuweefen unb ibn jur Kenntnis befftn

}u bringen, was er getbo.it ; loenu er oernäbne, vai

er mit ibr üorgenominen, würbe bie begangene Ibr^

beit ibn auf baS tieffte tränten. @leia>obl flieg

2ef? aus ibrem Steinjarg unb fliefj ibn leidjt an

aflein eS war uninöglid), ibn obne eine befligc *«

wtgung jum tfrwad)tn }ii bringtn. CtroaS mucii

unbtbingt gejdjeben, beim and) fie begann bie Hat«

ju fpüren, ba ba« Setttud) ibr nur bürftUjen 3d)"l

gegen bieftlbt gtwäbrtt. 3b" Erregung tyttt f'<

bis ju einem gewifien @rabe wäbrcnb ber nur bii<

nutenlangen $nuer ibttS Abenteuer« warm gcbaltea,

aber biefe feiige Spanne Seit war nun oorüber.

Da fiel ibr plöfrlid) ein, einen »erfudj n;t

rufjigem ^tireben ju niadjen, unb fte flüfterte ibm

mit fo Diel ^eftigteit unb gntjduofjenbtU , wie i»r

möglid) war, in« Cbr:

„Safj un« weiter gebtit, Sd)a^,* gltid;jtilig

trmunternb bei beu Vinnen faffenb. 3u ibr« 5 ttu0(

gab er ibr wibtrftanbSloS nad); ibre Söorle ba««

ibn augenjdjeinlid) wiebtr in feinen iraum jurüi-

oerjeft, ber iej)l in eine neue ^b«ie ju trete« jdjitr.

in wtldjer er fid) einbilbttt, fie fei ibm wie ein ©tti

genagt unb füf)re ibn nunme()r btm ^»immtl ju. 2c

leitete fie ibn an ifyrem 9lrmt ju ber nad) ibm

aSobnung fübrenben Steinbrüde nnb fie gingen abtr

biefelbe, bis fie Dor ber %f)üxt be4 alten ^enrn-

b.aufeS ftanbeu. 2efi war in bloften Ruften unb lüi
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«mpfinblich unter ben ©leinen unb btr ffälte ; ©ort

jfbotl) hotte feint wollenen ©öden an unb fdjien fein

Unbehagen ju empfinben.

3e|ft war bit fcauptfehwierigfeit überwunben.

6tt oeranluftte ihn , baft er jid) auj fein finget auf

bem Soja Innlegte, bedte ihn warm ju unb machte

(in £oUJeuer an, bainit er boDenbS warm werbe.

Sie badjte, baS ©eräufd), baS fie babei machte,

tonne ib,n ertöteten, unb insgeheim uuinjdjte fie, bafj

ba« gefdjehe. 9lber feine geifiige unb förderliche $r«

työpfung mar berart, bafj er nicht« merfte.

Hl« fie fid) be« anbern SNorgenS trafen, »er*

nutrie 2eft gleid), baft Angel fid) gar nicht ober

laum mehr baran erinnern werbe, bafj fie eine ÜRofle

bei feinem nächtlichen AuSfluge gefpielt tjabe , wenn

rl ttjni auch bämmem mochte, baft er bie 9iaet>t nidjt

auf feinem Säger jugebracht. Il)atfäcb.lid) war er

benn and) morgen* wie au« tiefer Setäubung er.

nmajt; unb wäf»renb ber crflen Augenblide, ba iein

(Hebtrn wie ein ©imfon jur Erprobung fetner Äraft

mit feiner eigenen ©tärfc rang, (am ihm flüchtig

eine buntle Ahnung wm etwa« Ungewöhnlichem,

»a« ihm währenb ber 9iad)t jugefloften fei. 3)ie

Söirflichfeit befjen, waS er »or fid) fah, machte jebod)

balb ber TOutmaftung über aHeS anbere ein 5nbe.

Cr wartete, bis fein ©eift fid) etwas jammeln

würbe; er wuftte, baft, wenn ber Cinbrurf eine«

SorhabenS, ba« er über Wadjt gefaftt, frür) morgen«

nicht oerfchroanb, baSfelbe auf gutec oernunftgemäfter

Safts beruhe, auch wenn nur eine OefütjISregung eS

Brranlaftt, fo baft er fid) immerhin barauf Berksen

Wime, ©o tauchte in bem bleichen Worgrnlithte bie

Ifntfdjliefjung in ir)m auf , fid) oon ihr ju trennen

;

nicht als im 3orn ober Unwillen gefaftt, fonbern

oder fieibenfehaftlidjfeit, mit ber fte aufgeloht war,

fntfleibet; fie war nur im Umrift oorb,anben, nur in

Den ©runbjügen, aber fie war uorljanben. Klare

jögerte nun nicht länger mehr.

Söetm grühfrüd, unb währenb fie bie wenigen,

irrer) riortmnbenen äegenftänbe jufammenpadteu,

a.ab fid) bei ihm bie Abfpannnng t»on ben Sor«

Sängen ber 9todit fo unjweibeutig }it ertrnnert, baft

left fd)on im Segriffe flanb, ihm alle«, was vor»

gegangen , ju erjätjlen ; allein ber föebanfe , baft eS

tfjm mefje ttjun, ib> frönten ober gar befd)ämen

tonne, wenn er erfuhr, baft er ihr eine 3ärtlid)(eit

bewiefen , oon ber fein 93ernunftgefiel nidjtS wiffen

wollte, unb baft, währenb feine SBernunfl fctjlief, baS

(Hefütjl bem Sewufttfein feiner SWirbe einen ©treid)

ftrfpielt l)abe, b,ieli fie baoon ab. (Es fam it)r fo

vor, als ob man Jemanb im nüchternen 3uftanbe

nxgen ber Xb>rheiten aufladen wollte, bie er in

ber irunfenljeit begangen.

Aud) fam eS ihr in ben ©inn, baft er bod) Biel«

leicht nodj eint fchwache Erinnerung an baS näd)t>

liehe Ahenteuer b^be unb e8 nidt)t öerraren wolle,

bamit fie nid>t bie pd) i&r barbietenbe Gelegenheit

I

ergreife, fid) nodjmals an fein §erj }u menben unb

i^n }um bleiben ju oeranlaffen.

6r b^>tte brieflid) ein gfujrwerf aufi ber nad)flen

Stabt beftellt, unb biefeS traf furj nad» bem ^frürj-

flüd ein. Sie fat) in tt)in ben Seginn be« tfnbe«

!

— wtnigftenS borläufig, benn ba« SBieberrrwadjen

feiner 3irtlid)leit wä^renb beS nädjtlidjen Abenteuer«

erwetfte in it>r iräume, als fönne it)nen beiben bod)

i
nod) einmal eine glüdlid)e Sufunft blütjen. ®a«
®ebäd würbe auf ba« Serbed beS 96agenS gefd)afft,

unb ber flutfd)er trieb bie ^ferbe an, wäljrenb ber

9HüHer unb bie alte Aufwartefrau itjr Sefremben über

bie rafd)e 91breife nid)l ganj Herbergen tonnten;

Glare fagte inbeS, fte erfolge, weil er bie 2Ba(n>

Meinung gemad)t, baft bie oeraltete Wühleueinrid)*

tung ti)m nid)t (Gelegenheit ju ber getoünfd)ten 3n*

formation gegeben habe, loa« bis ju einem gewiffen

©rabe ja aud) richtig war. 3ubem lag in ber 9lrt

ihrer Abreife nichts, waS auf einen 3n>lef}ialt hin«

i

gebeutet ober ihre (Frfläruiig, baft fie einen »efud)

bei einer befreunbeten Familie abftatten wollten, als

unwatjrfdjeintirh hätte erfd)einen laffen.

3hr 2Beg führte fie in ber «Röhe beS TOeierhoft«

oorbri, ben fte einige Sage juoor fo glüdftrahlenb

unb fo hoffnungSfreubig oerlaffen fyititn. unb ba

Ware feine gefchäftlid;en «ngelegenheiten mit 9Rr.

€rid jum Abfd)Iuffe bringen wollte, tonnte %t% nicht

umhin, befftn ^rau einen turjen ©efud) abjuftatten,

ba fie fonfi leid)t Serbad)t \)&ttt erregen tdnnen.

Um baS fo unauffällig wie möglich 4™ machen.

Heften fie ben SBagen bei ber Sßegfrrtijung halten,

oon ber eS tyxab nad) bem 9Retert)ofe ging, unb
1

legten gemeinfehaftlid) bie furje Strede ju guft

|

juriid. Xa« SBeibengefträud) war je>t gefd)nitten,

' unb fie tonnten über bie abgefapoten ©rümpfe nach

ber ©teile h'nüberfft)en , wohin Plare ihr gefolgt

war, um fie ju beflimmen, fein 3Beib ju werben;

lintS lag ber eingezäunte %Ma|, wo fte feinem fynfen*

, fpiel ge(aujd)t hatte, unb weiter barüber hinaus hinter

j

ben ftuhftällen bie ürBiefe, bie ber ©chauplaj) ihrer

erften Umarmung gewefen war. ®er ©olbfehimmer

|

be« fommerlid)en ©emälbeS loar nun grau geworben,

|

baS fruchtbare £rbrei<h fd)lammig unb baS äBafjer

be« gfluffeS falt.

^et Weier erblidte fie über bie thüre ber «in«

friebigung unb tarn auf fie )u, feinen 3ügen ben

?lu3brud ber 3obialität tierleihenb, beu man in

ialbothap« unb Umgebung bei ber Segrüftung eine«

jungen Ehepaare« für fdudlid) fanb. S)ann trat

aud) 9)irS. find auS bem ipauje tyxaai unb »er-

fd)iebene oon ihren alten Setaniiieu; nur Marian

; unb Seth) fd)ienen nicht ba ju fein. Jeft hielt ihren

©djerjen unb freunbjthafllichtn Redereien maefer
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flanb, wenn biefe jie aud) ganj anber« berührten.
|

aM man oorau«fefete. 9iadj bem jebroeigenben lieber^ !

einfommen, ba« (?lare unb tefj getroffen, traten btibe

fo auf, al« fei it/r jungt« Pbeglücl oon (einem

Statten getrübt morbrn. 9hw tnujjle aber leg.
,

wenn eS il)r gleid) lieber gewefen wäre , fein 3Bort .

barüber ju bereit, bie ©efd)id)te oon 9Harian unb

Äettu mit allen Sinjelbeiten oernrbmen. Severe

war nad) bem tyoufe ibre« Sater« juriidgegangen,

unb «Dlarian blatte ben Weierhof »erlaffeu. um fid)

anberwrtrt« nad) einer Stelle umjufeben. 2Nan

fprad) bie ©efürdjtung au«, mit beiben werbe ti lein

gute« (*nbe nehmen.

Um über biefe traurige ©efdjidjte hinweg ju •

(ommen. ging Xefs )u ifjreii SieblingSfüben, um 9lb«

fdjieb t>on ifjntn ju nerjmen, unb ftreidjelte iebe oon

ibjien mit ber ftanb. SBer fie beim öortgetjen ge»

leben bälle, wie fie unb Klare neben cinanbet ftanben,

ale feien fie ein 2eib unb eine Seele, bem würbe,

wentgflen« wenn er etwa« genauer b'ngefdwut, bod)

etwa« wie ein über bem $aare fdjwebenber (statten

aufgefallen fein. 3ioti Alieber eine« i'tibt«, nie fte

na<ft auften bin erf(t)ienen, er fie mit feinem Hrme

berübrenb unb fie itm mit lljrem «leibe fireifenb, beibe

nad) einer unb berfelben 9Ud)tung biu blideub, wäb,«

renb ade Hugen auf fie gerietet waren, unb in bem

Hbfcb^iebfgrufie al« „wir" non einanber fpred)enb,

ftanben fte bod) einanber fern wie jwei feinbliebe

$ole. S8ielltid)t trat in itjrem SBefen eine geroiffe

IBefangenfteit ju Zage, ba« atljn ficbtlirbe üBefhreben,

bor ber 9Bclt bie 9toUe ber Einigen ju fpiclen, unb

eine Serlegenbeit , wie {le nidrjt in bem Siefen jung
|

Dermätyter Crjeleute ja liegen pflegt, benn nad) itjrrin
'

Sßeggnnge fagte Vir«. Grid jh iljrem Wanne:

.SBie unnatürlid) iljre Slugen aufleudjteten unb

wie fie ba ftanben wie jwei 9Barb«figut«n unb I

fdiwä&ten, al« ob fie im Schlafe fpradjen! 3fi Dir
!

baS nidjt audj aufgefallen? lefe batte immer etioa«

^senberbore« an fid), unb mir will e« jefl nor» •

fominen, als fei fie nidjt bie glücOidje ftrau, bie fie I

fdjeinen will."

3njwifd>en waren fie wieber in ben 2Bagen ge-
;

fliegen unb fuhren nunniebT weiht über SBeatberburq

unb Stagfort i'ane bis 9iu}jlebun>, wo &lare Silbe-

rner! unb Äutfd)er »erabfdjiebete. Sie ruhten t)ier i

)unäd)ft ein wenig au« unb fufjren bann mit einem

anbero flut|d>cr, ber Don ibren $erbältniffen nidjt«

wufjte, in bie Itjaltanbfdjaft hinein ber Qeimat ju.

ftadjbem fie eine größere <Dteilenjarjl binter fiel) unb

etwa bie £älfte be« SBegc« jurücfgelegt t>attrn , lieg

eiare an einem ttrcujung«pun(te ben 3$agen galten

unb fagte ju lefj, bafi er, wenn fte $it ifjrer 9Jiutter

jurücflebren wolle, ftd) Ijier oon itjr oerabfdjieben
|

wolle. Da fie in ber (Segenwort be« tfutfdjer« nidjt >

nngenirt mit einanber fpredjen (onnten, bat er fie,
1

ibm für einige flugenblirte auf einen ber Sebennegf

ju folgen; fie willigte ein, unb nadjbem fie bex

ffutfdjer SBeifung gegeben, einige SRinnten jm warten,

loanbten f?<b beibe feitwärt«.

„9Jun laft un« einmal oernünftig mit eiaanbn

reben," fagte er ju itjr in freunblid)*m ione. .Sit

ßer)en nidjt feinblict) gegen einanber, aber ei ijt

etwa« jroijd>eu uns uorbanben, wa« ieb cinftroeilei

norf) nidjt überwinben fann. 36> wiD oerjuiben,

barüber binau« ju fommen. 3<H) werbe Dir mit'

teilen, roorjin id) mid) begebe, fobalb idj felbjt barüber

im Karen bin. Unb wenn id) mid) bobin bringen

fann, e« ju überwinben — wenn ba« überhaupt

wünfdjenfiwert ift — werbe id) ju Dir lomutea

%btx bi« id) )u Dir (omme, ift e« befler, Imr Du

nid)t wrfucbfl, Did) mir ju uäbern."

Der ftrenge Ion, in weld)em er bas borbradjte.

(lang 5efj wie ein lobe«urtetl; fie fati gaii) beutli^,

worauf er abgelte ; er fonnte fie immer n«b in

(einem anbeni £id)te erbliden, al« in bem eine«

Siefen«, ba« ifjn fdjwer (intergangeu tjabe. $er<

biente aber wirflid) jemanb, ber ba« get^an t)arte.

wa« fie begangen, alle« ba«? Dod) fie tonnte bor.

über mit ibm nidjt meb^r flreiten. Sie rouberbulti

irjm einfadj feine SBorte:

,5öi« Du ju mir fommfl, foK id) nid)t oerfnebea.

mid) Dir ju näbtm!"

,®an) redjt."

.Darf id) Dir febreiben?'

.©elbftoerftänblid) — wenn Du tran( bift ober

irgenb etwa« nötig bafl; id) b^»ffe aber, bat »irt

nid)t ber SaQ fein , fo baf; id) wab^rfcbeinlid) jutrft

jdjreiben toerbe."

,3d) bin bamit einMrftanben. Dingel; Xu weif

ja am beften, wa« für eine Strafe id) wrbient b.abi .

nur — nur - madje e« nid)t barter, al« id) e« ai*

r/alten dinn."

Da« war alle« , wa« lejj auf feine SLwrte cor-

brad)te. iöäre fie raffinirt gewefen , r/ätte fie ibm

auf ber einfamen Sanbftrape eine Seene gemarbt

märe fte in Cljnmadjt gefallen ober in einen Sein-

(rampf au«gebrod)en , bonn würbe er »at)rfd)eiali4

trofc be« ^od)mut«teufe(S, oon bem er bejefffn vor.

ib^r nid)t miberfianben b^aben. Uber bie (Semütaxi*

faffung, in welche ba« lange Seiben fie gebracht botte,

mad>te ir)m bie Sod)e (eid)t, unb fte felbft war fein

befter Iboolal. 3)' bem @efüf)lt ü)rer Unternrirrfuj«

feit - ba« DieDeid)! ein 3»d oer in 0fr SO11)"1

Samilie D'UrberbiOe nur aDju fet>r ^eroortnlenbe«

grtnjenlofen ©leidjgiltigfeit gegen bie Srkdjjrlfäle

be« Sdjidfal« war — blieben aOe bie Saiten, tot

fie wirfungStwtt jur fötebergewinnung feine« #erjr»!

bätte anfd)lagen (önnen, unberührt.

Wai fie fittj fonft nod) ju fagen batten, betraf

lebiglid) pra(tifd)e ©egenflfinbe. 6r t)dnbigte uir
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cm tyaltt mit einer nid>t unbtrrüd)tlid)tn ©elbfumme

tn, bie rr bei feinem Santbaufc ju biefem 3wede

lallt trbebtn loffen. Die brillanten, an benen lefi

(wenn fr ben SEÖortlaut be« Seftament« ria)tig »rr»

flonb) nur für ibre Stbenäjrit ben 9liejsbraua) bdben

folltr, ritt rr Ujr, burd) ü)n bei einer SSanf beponiren

)ii loffen, womit fie fid) einoerfianbrn erflirte.

SJacbbem ba« georbnet war, begab er fia) mit

iefe noö) btm SBagen jurüd unb balf il)r in btn»

fefbrn hinein. Der Jrutjdjer würbe bcjatjlt unb er«

bielt Slnwtifung, toob^in tr fit bringen folle. Dann

feine fcanbtajcbt unb {einen 9iegenfd)irm ergreifenb

— bie einzigen ©epädflödt , bit er mitgenommen

blatte — fagte er ibr Sebtwobl unb fie gingen nad)

otrftbiebenen ©eilen bin au8 einanber.

Der SBagen froa) langfam bie «nböbt biuan

unb ülare fab ibm unmiOtürlicb naa), a(8 boffe er,

baß Itfe nod) tiumal einen ftugenblid jum fyenfler

binauSftbtn rotrbt. «ber fit bad)tr nid»t baran unb

würbe e« nicbt einmal genagt babtn; fit lehnte in

tobe«äbnlid)er Obnmad)t in ben SBagenpff jurüd.

So fab tr ftt jdbeiben, unb in ber Slngft feine«

£*rjtn« citirte er ein Ditbterwort, ba« er frei oariirte

:

.Ärin Öutt im Gimmel: Unb<il «füllt bit Ktll'.'

fll« Sefj über bie ^Intjölje binau« war, wanbte

er fia), um feinen eigenen SBeg ju »erfolgen, unb

wujjtc nicbt, bafc er fie immer nod) liebtr.

IV.

118 fit btträ) ba« 2rjol oon bladmoor fubr unb

ba« fanb ibrer 3ugrnb fictj Dor ihr auftbebnte, matble

left aus ibrer Betäubung auf. 3br erfter ©tbanfe

ronr, mit würbe fie am beften itjren Altern tntgegen

treten?

Sie meiste ba« Drtbfreu)tbor, ba« am Cin«

Sange be« Dorfes flonb. $8 würbe oon einem ftrtm*

ben geöffnet unb nicbt »on btm alten Wanne, ber fo

langt mit feiner iöeauffta)tigung belraut gewefen war

unb ber fie gut gefonnt bone. 3Babrfd)einlid) hatte

er am legten 9tcn|ar)rStage feinen Soften Derlaffcn

;

e« war ba« ja ber lermin, an bem berartigt ©er«

önbrningen «wrfamtn. Da fie lange nicbt« uon

fcaufe gehört batte, fragte fie ben Strafjenwärter,

was tä 92eue3 gebe.

.O, nicbt«, Fräulein," antwortttt tr, „SRarlolt

ift immer nod) ba« altt. Stute finb geftorben unb

fo weiter, lud) eine 2od)ter 2fot)n Durbeofielb«

bat biefe 8Bod)e gebtiratet, einen ©ut«befifcer; aber

bie fcocbjeit war nicbt bier, wiffen Sie; fie baben

auswärt« gebeiratet ; ber Bräutigam ift ein jo feiner

§err, bafj 3obn« 5?eute nicbt gut babei fein formten

;

ber SDiann fcbeint aber gar nicbt 311 wiffen, bafj 3obn

fclbft bon altem Ibel ift unb beute nod) feine 9°*

miliengräber mit attabeligcn loten fnod)en bat; er

ift aber in ber 9tömerjeit um ba« Seine gefommen.

Sir Sab"» Mi* wir ibn je}«" nennen, bat e« fid) inbed

nid)t iiebincn Iaffeu, ben §od)}cit«tag auf feine SEÖeife

ju feiern unb im ganjen #ird)jpie( ade« frei ge«

balten; unb feine grau bat bi« naa) elf im .Weinen

tropfen' Sieber gefungen."

H« iefe biefe« r)örte , fiel es ibr fo fd)wer auf«

§erj, bafj fie nia)t wagte, offen in bem SBagen

mit ibrem ©epäd unb ibrem Seifejeug ju Ijjaufe

twrjufabren Sie fragte baber ben SBärter, ob fie

für einen lugenblid ibre Sachen bei ibm ablegen

»nne, unb al« biefer nid)t« baroibtr b,atte, entliefe

fie btn Äulfd)er unb ging ju S"6 auf einem Seiten«

pfabe bem Dorfe ju.

beim flnblide ibre« oäterlia)en ^aufeS bräugte

fid) ibr bie fjrage auf, wie fie bort eintreten fönne.

Drinnen fafeen ibre $erwanbtcn unb glaubten fie

fern auf ber $od)jeit8reiie mit einem oerbältniStnäBig

reichen Wanne, ber fie einem Seben be« ©lücfS ent«

gegenfüb.ren werbe ; unb nun ftanb fie ba, freunblo«,

aQein ju ber alten Stätte }urüdfebrenb , bie für fie

bie eiiijige 3"flur^l«fte[le auf ber Söelt nwr.

Sie gelangte nicbt unbemertt babin. In bem

©artenjauu trat ibr ein 3ttäba)en entgegen, ba« fie

fannte, eine ber uoei ober brei ©enoffinnen, mit

beneu fie auf ber Scbule vertrauteren $er(ebr gebabt.

9iad)bem fie einige fragen gefiedt, mober ie& fomme,

fagte bie Sreunbin. ber ibr betrübte« lu«febeii nid)t

entgangen war, plöjlid):

.3Bo ift benn Dein TOann, tefj?"

Sie gab baflig bie ftrtlärung, bafe tr auf eine

©efcbäfiSreife fortgemufjt, lieg bann bie frage(teüerin

fteben unb Heiterte über ben ©artenjaun , fo bem

ipaufe entgegengebenb.

«uj bem ©arttmuege babinfd)reitenb , bötte fte

ibre Sttutter auf bem ipintrrbofe fingen, unb al« fie

binfab, gewabrte fie fie auf ber 2bürfrrjroene, wit fic

ein Stiid SÖäfcbe au«wrang. 9}ad)bem fie ba« ge>

tban, fdb 2efj, wie fie bineinging, unb bit S&cbter

folgte ibr. iitortifixia t«i«t.)

im. 1. 9. 55
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(fiin junger ftftor in Storfholm jog mit feiner

ftamilie weit hinaus in beu Sdmtgarb, um ba beu

Sommer jujiibringen. tp<tr btr brüte Sommer,

ben er ba uwbnle, unb jtbtsmal, wenn er botlbin

fom, witbtttiolten jid) in ihm biejelben Wcfublt. bit er

empfunben blatte, als er juin erftenmale bie See blau

glifcern fuf| um Snjcln unb ftlippeii, loäbreub ba*

SÖafjer über Steine unb Sdjilf einporplätfa)trte unb

bie wei&cn Ringel ber UJtömrn im Soiintiifdjeiitf

bilden.

ör meinte, hier jti feine Primat ; t>trr in bieirr

reinen l'ufl, weit entfenit Don ben ericftloHenben

Vergnügungen ber Stobt, bem fabeu ©efellia^af tr-

ieben, ber ri(tnli<f>en, Dtrjehrenben '-BoSljrit unb bem

fieberhaften Äampfe um lötfJrberung - rjirr wart

feine fteimat. 'Jtuf einer fleineu 3nfel, wo Pichen,

friert, (fberrf<t)t>i unb löirfcn ben Nabelmalb Der-

brängt bitten, io baß nur uod) ein paar einfame,

bunfle Sitten übrig waren, t>i< r unb ba unter ba*

heflere ©rün gtiniirfit, ba mahnte er. (?« war nun

fdjon ber britte Sommer, unb nod) rebele bie

freunblid)e 3njtl ju tt>in unb feiner Wattin blejelbc

Spracht nie bamalS, als fic an einem jonnigtu

3uniuacbinittage , neu ocrl>eirntet , jung unb er-

warrungSoolI ben fleinen §ügel emporfliegen, ber jit

bem grofjeu grauen ipoljbdujt führte, ba« mitten

auf btr 3u(et tag.

3m Crbgefctofi lag eine liitblerwtrfftnlt, unb im

obern Stodrocrf wohnte bie verrfdjaft. (*>j waren

üitr 3immtr, ( >n ßfoßer Saal mit geuflcnt unb

SBalfon, bie nadi bem ftafjrwaffer jit lagen, auf bei»

ben Seiten beffetben je ein 3in«nt<r, tu>n meldten bae

eine ali Scblnfftube, bas nnbcrr als jfrembritjtmmer

bciiiiftt ttmrbe, unb mit ber 9tu$fitt)t auf bie anbere

Seite ber 3»ftl lag ba* 9trbeit5immer be« £errn.

3?on biefem trrnfter au« fab man burd) ein Caub«

gitter über ein Sdftuntnbacb hinweg einen gtofeen

leil be4 Sd)iirgnrb. Orine lange «udjt, bie weit in

ber Rcnie in eine breite, ftumpfe Stufte enbete,

ftredte Jid) jwifdjen grünenben Jnftln unb grauen

fllippeu eine gaujc 'Meile in« t'.utb Ijincin. TM
oetifter lag und) SUeftot, unb uteri« bie Sonne unter»

ging, malte fie bie lange '-Sucht in ihren ewig, »tilicln-

ben ^arbeit. !Pnlb lagen bie Vnnbe hell unb hui,

fo baft weit in ber ftrntt unter einem blauen

ein rote« flitgelbadi jwifdjcn bem Derfdiwommenni

Wriin jum SUirfd)ein fam. $alb ging bi<
%
S*1»«

b.inter einer 2£olfe nieber. bie bie ganje Inno.« $tr-

fpeftiw bcjdiattete, roäbrenb bie Sonttenftrabltit ben

trimmet mit roiuiolettein (Slanu färbten, litttmO in

ben (Tinten mibcrblifcenb, bie jid» in langen, trügen

bellen auf ber wtifsblinten äßaffcriJädje tiobtn unb

fentten. Unb manchmal (am ber Srflfturtn mir

iHcgcn unb betfte unbarmherzig 9Jebel unb ^untd^iü

über bie 9lu*jid)t jwifajen bem Wrün ber ^nieliu

$bcr aut ber anberu Seite ber Jnfel jut) nun

bie SBafjrrflrnfse. (*e war ein langgeftrerfter, breiler

flnnal, in beffen Witte jmei Heine injelrt wie gnnu,

unbeweglidje fünfte lagen, unb auf ben Sitae»,

bie auä bem Sfijafjtr emporragten, fapen bit (?ii<b-

möwen ruhig unb lauerten auf flttnt 5if(ht, b«

über bie langen Untiefen ju juringen pflegten,

WcfidttSfttia mürbe begrenzt uon tiner langtn Jujt:.

unb bertn fleile Jtüppen unb biniflcr Tiabtltra»

bilbtttn einen breiten ©ürtel über ber weiten %Mt
beS SÖafjtrt ber Saljfee. ^lier gingen ^ampfiitifff

»orbei unter fdjnaubenbem Öttöfe unb mit breiten

amtiert , ba« Gaffer um ßlippen unb SöW berat-

faugenb, um c3 bann miebtr mit bumpfem, ftaiftm

fllatfchen gegen 'btii Straub loSjutaffen. «ier ginotn

bit grofjtn Segclfd)iffc laugfam unb gramidiifch w
bei mit ihren grofeen, baudjigen Segtin, »äSrtui

ftfinc, feiugttarelte Scgelboott eltgant in beu St«>

aiifflad)ru unb mit höngtnbcm ©ro|;ftgeI pfeilfaVnri;

nitbertaudjttii unb bor gunftigem Siube bnhineiitnt.

^ie Sonne fdjien t)eiter auf graublau fdiimmtm^

Steden.

S^unberbar rtihifl »nb fd)ön lag ber «anal, wenn

her ÜHoitb au btr ^immtläftfte emporftitg mtb

mit feinein betriigeriidjen ©tan je bit Sinne bmt

üttwirrtt, bic ba faljen, wie ber Ifidjtt 3iebel aus

btm 2)itcrc ftitg, wie bie holten fidj teilten um btn

Mono, währenb gtrabe unttr feinen Strahlen eint

Sdmlf mit jdilafftn Stgtlu füll lag unb auf *W
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iwi.ete. in bcr unftdjcrcii SBcleurbtunn. fab ftc aus

mit tin groftes, fonberbares Wcfpcnft mit umfnf;eif

ben, bunflcn Armen, unb uon bem Cnbe bes 5&ug»

[priets leuchtete eine Caterne mit rotem, unfidjerein

Steine. Sann log Sdjweigen über bem ffanal, '

bic ^antafie würbe frei, unb bic Iräume idjrorbtcn
|

ltid>t wir ber Mebel um Unfein unb ©ofjer. Unb
j

eine ffüblle über bie See, plätfdjfrten bie bunflen,

mflitbbeglänjteit SScQcn gegen bie Steine am Ufer, :

bann legten fie bas Segelboot aus, in bcr $ämm<>
,

rung breiteten bie gro&cn Segel über ifjrttt ftöpfen !

ibre weißen frlügel aus, unb lcid)t glitten fie vor

bei Wadjlbrife baljin, wäbrenb bie flehten, bunflen,

lebhaften «Bellen prrjeiinni#ooU unb »ertTonlidtj ftii-

ftemb gegen ben Sug bes Sootcs plätfdjertcii.

Auf ber Sübfpiju: ber 3nfcl lag bie „53abe« :

briide", eine lange, formale Sriide oon planten, bie
j

UDtidjcn bem boben Sd)ilf in einem fletnen Sunb
bimui*gclegt mar, ber bic Keine, oon SRenjdjcn be-

wohnte 3nfel oon ber großen, unbebauten trennt. I

Sa jpielcn iNobrfarpfen unb 9iotauge im Sdjilf,

unb bei ber ßlippeniptjfc gegenüber ftbnappeu bie

$arfdbe, wenn bic l'uft flar ifl unb ber äBinb nad)

Süben ftebt.

ftter füllten ftd> biefe Wcnfdjen beimifd), wenn

fie tyr $cim in ber Stnbt aerlafjtn Ratten, unb eine i

Sebnjud)t wud)S in Hjntn, eine Sebnjud)t, bie au fo
j

dielen öerjen ber Öegenitwrt anflopft unb in fie
,

bineintritt, eine Sebnfudjt, ein fülle« unb rabiges

ftben auf einem |}lcdd)en C*rbc leben ju bürfen,

ba* fie ibr eigen nennen, wo fie bic Aitersftufcn bes

Hebens burcbleben unb einmal, wenn ibre fiiuber

fie allein gelaffcn bobeu, wie morfd) geworbene
j

Säume jurücffinfen tönnen in ben Sdjofs ber großen, :

toten, lebenfpenbenben Wutter *Jatur. Unb uigleid)

fübltcn fie, fid) jelbft unbewußt, ein Sangen bar«

über, bafs fit oielleidjt nid)t jo bewarfen waren, ein 1

l'tbtn leben ju tonnen , bas iljnen fo feböu unb fo

gefunb erfdjirn.

dti war namentlid) ein«, Wa8 ihm fehlte, uämlicf)

förperlidje Slärfc. Seine Seidjbftigung mit Sud)
i

unb JJeber batte ibm nie Seit gclaHen, in einer ritt* .

iprrdjenben StJeije feinen ftörper 511 pflegen unb ut

cntwidelu. @r war «1 allem ju idjwcid), würbe atem>

los, wenn er ui fdjuell ging ober lief, unb Iwb er

eine fdjroere Caft auf, fo befam er ein fteebenbes Öe=

fübl in ber Sruft, ba* ibn baran erinnerte, wie er

als Jthiabe bie gnmnaftijd)en Spiele feiner >iaineru*

ben mit Weib betrachtet batte, an benen er nie batte

ttilnebmcn fönnen. $as Vebtn, bas er gefübrl batte,

fd)lpfj ibn fefl unb iia)cr jwifdjen oier iUnbt ein,

unb fein Äörper blieb unentwiclelt, jdjwad), musfel--

arm wie bei einem icinbe.

Sa« war nur eine ftolgc r>on bem Seben, bas er

führte. Cr war nirbt fdjwättcr als bie meiften

anberen. 3m ©cgeutcil. Aber er füllte ben "Bcaugel

ftdrfer.

SBcnn er wie jefct auf bem SJanbc lebte, beneibete

er bie dauern, bic Sifrfjer, bie Wnedjte, alle jujom»

men, Unb er beticibetc fie nirfjt um ibr feben, tro^=

bem eä gejunber war alä ba* feine, jonbern er bt«

neibetc fie um jene b«rl«rjt Gigcnfrfjaft, bie barin

befielt, voll unb gaiif feinen ftörper bebrrrfeb^n unb

über ibn befehlen ju fünnen, Strapazen, ^Inftrett-

gungeu unb Arbeiten jeber Art ui ertragen — er,

ber fein Örnnbnef auflegen ober leine boibc l'ieile

rubern fonnte, obne fid; in ben Armen unb im

Müden gänjlid) ermattet ju füblen. Unb btäbalb

fud)tc er Anftrengungen unb i^reuben, bie ibn »«•

geffeit ließen, ban feine vianb bureb bas Rubren bcr

tVeber gefdjmädjt unb fein 3{üden gefrümmt war,

wenn er fid) lange Stunben binburd) über ba§ 5Bud)

gebürft batte.

An einem f(tönen Sulitage mit ftarfem, füböft-

lidjtm SBinbe, war eine Spa,)ierfabrt in ber Ramilie

anberaumt worben, unb ber ütftor bot*« M> otm

(»ube nad) einer alten 3ad)t gefdjidt, bie früher Ulm

£anblabcn beitütet worben war, einer Sdjute mit

fdjwaricm $ug unb grün angeftridjenem ^interbäuS«

d)en. Unb auf ber wollten fie ins Wccr fcgeln,

weit binauS nad) bem 2eud>tturm, ber bodj unb ein»

fam weit braufjen liegt, wo baS Alanbsmecr feine

unrubigtn 2Mcii über bie niebrigen, runben Wippen

wirft , bie wie bie legten unb änfterflen Soften bes

i'anbe* baftebrn.

tfin alter i^iidjer aus bcr iHegeub follte als ?otfe

mittommen. 6r b,icfj Söberberg unb wob"tc in bcr

9iäl)< auf einem fleincn (Mrunbftüct, bas er an

Sommergäfie Ofrmietete. 3ebt War er alt unb J>atte

in feinen fteif geworbenen SBeinen Biel nom Sb/uma.

tiemus ju leiben. 9Jur mit SDfübe ftieg er in ein

$oot btnein, aber war er einmal bnieiiigefommeii,

fo blieb er aud) f>err bes ^a^rjeitgs, unb in ben

2agen feiner Rraft batte er ben 3iuf eines ber erften

Seeleute ber ganjen ©egeub genoffen. Dleljr als eine

©efdjirbte errfbltc mau fid), wie er fid) unb anbere

unter bem fdjlimmften 5iJetter glüdlid) in ben ipafcn

gebrad)t tjaüt.

Qx batte einen grauen Stoppelbart unter btm Pinn

unb langes, fraufe«, nod) immer fcfimariies ^laar.

Seine Augen waren fifjarf unb lebbaft, unb um ben

URiinb ipielte ein gutmütiger 3ufl- Uebrigcus war

er ,2eier", baS beißt, er war flreng gottesiürdjtig,

arbeitete nidjt am Sonntag, toftete nie geiitige ©*
trdnfe unb fl«ct>tc nie. Cr pratjlte nidjt mit feiner

Öottfclifltett, unb bie Seltüre batte nie jerftörenb auf

fein ©ejen Wirten fönnen. Stets gut gelaunt unb

fdjerjbaft, fonnte ber Alte, wenn er aufgeräumt war,

munter unb fpafu)aft wie ein ßnabe werben.

Um ad)t Ubr morgen« ging ber Seftor ju ber

i'anbuiigsbrüde hinunter, bie bem 3üob»t)anfe gegen,

über lag. Xort wnr bas tVabrjeug oeranfert, unb

bureb bie 3>t>cigc unb bas i'aub ber Säume bemerfte

er fdjon oon weitem bie roten £>embärmr( bc4 alten

Söberberg, bie fid) auf unb nieber bewegten. Als

er btntam, fab er, bafj ber Alte baftaub uub au«

aflen «rflften pumpte, lic "SRüb* fafj im 9iadcn,

unb ber Sdjweifj flanb il>m auf ber Stirn.

„$aä ift ja ein wabres Ungcbcuer, bas ber Cef«

totjfid) gemietet b<n! 68 ietfte gatii fürdjterlid). SjBie
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id) f)itrf>er (am, mufjtt id) alle Sfltrfdjlägt wtgntbmfti,

btnu bit ftanben unter SHafitr."

3n bitfem Slugtnblid begann bit (Itine fwmpt
511 jifdjen. unb gelber Sd»num ftifg ouä btr iMimptn«

'

ftange unb riegelte in bie Sinnt. Söbtrberg tiaf)m

Spinnt unb $umpe auf unb legte fit mit tintm

Stufjer btijtitt.

Tann fam bic Seifje an bit Segel, bit gehifjt

unb aufgtwtdtlt werben mufiten. Söbtrbtrg ging

langfam unb flraud)tlnb im 33oott bin unb tyr, orb»

nett bit Saut, nabm bit Segeltud)btdt ab, jog an

beu 93lödru, um )ii feben, ob bit Seinen leid)t liefen,

unb bann gab er bem Seftor ein lau unb fagtt:

„Ta, bolen Sie an!"

Ter l'eftor jog baö lau flraff, »äbrtnb btr Sitte
1

tin anbertl nnb>I»e. l'angjam jdjrooll ba9 Örofj«
,

(tgtl nuSeinnnber.

„ Starter! $ol an!"

Unb ba« Segel ipannte fid), eS (latfdjte in bem

groptn lud), unb btr TJaft fnadtt uon btr 2aft,

als btr 28mb )u jiebtn btgann. Ter Settor füllte

fid) fror) unb munter mit ein ftnabt unb bactite Bor

fid) tjin Iadjtnb, nai wob» feine jungen jagen wür-

ben, wenn fit ifjn jefct (eben tonnten. Unb er rief

munter nad) bem ftebaube r)ittauf , um feine örau
1

jur Wie ju trtiben.

Sin ungetirureä ©anbei jtigtt fid) an btr (Sdt
,

bt4 Cicbäubt« unb bewegte fid) langfam bit
s
Jtur)öt>e !

()trub. War ba# Ticiiflmäbd)eii, baS «lllertjanb

liidjer unb Ueberfleibtr anbrad)lr. ©leid) ba()inttr

fam ein fleinrr rotijser flinbtrwagtn mit blauem

Sötrbtcf b'n'T btr (*de t>eröor. Stint Rrau fdjob

itjti, unb in btm äöngen lag btr (leine Abgott be#

ioanfeS, btr $riii), btr ßrbe, btr Sobn, mit tintm

!ü?Drte tin Heiner, fünf "Monate alter 3nnge.

figtntlidi war bie gai^c Seite uriprünglid) um
biejer midjligen ^trfönltdjftit loiütn otranftaltet wor»

ben. Tenn ba bie ftrau aui natürlidjtn Wrunbcn

ben (leinen loranntn nid)t einen ganzen lag aütin

lafjtn (onntt unb btr i'eftor feinerjeitS feint $rau

gern mitl>abtn wolltt, fo war er bnrattf gefomraen,

biefeS SPoot )ii mitttn, ba8 jo groft war, bafj btr

Äinbrnoagen letr unter bem fllünerbaum fttben

tonnte, unb in wtlri)tm aufcerbem tint tltint flujüit

oorljaubtn war, um bei ^Regenwetter, aU Unterfd)lupf

tu bientn.

Unb als btr Sagen auf feinen tylat ge(ommen

war, als bit Älriber in ba9 Storberteil gtltgt unb

btr Speifeforb ntbft öerfdjiebtnen ^lafdjen »erftaut

worben war, Wiirbt bie t$o<t getypt, btr Ve(tor fefcte

fid) ans Steuer, ftint ßran auf eine Sttbcrbanf neben

ben äöagtn. unb S6btrbtrg ujat einen tüdtfigtn

Stojj mit bem 93ootsf>afrn.

„i'eg ab!" ertönte e* jefct, unb langfam breite

bit alte , (narrenbt Sdjute ben Sieüen nad) btm

Jftanal )u, bit Stgcl füllten fid), baS ftah,r»tug (tglt

fid) auf bie Stitt, beb fid) wie tin ^ftrb, wenn ti

einen Sprung tljul , unb wäfjrenb bit SBogen gtgen

btn 5?ug plätfctjerten . bewegte ti fid) mit »olltn

Segeln unb wcfjenbem SRMinpel übtr ba« ©afftr

ba()in , als wärt tS jung unb neu tbtn erft »ob btr

SJkrft geglitten unb wiirbt bon btn roartenben ffitfln

tmpfangtn. 9}od) ging e4 nur langfam unb unfiibff

»orwärt«. $tr ffiinb war jwifd)tn btn 3aftin

fdjwadj unb otränbtrlid), abtr am 6nbt bei 6unbn

lag ein neuer Äannl. ben SKinbtn offen. Unb aü

ba8 Sd)iff, ba? von günftigtm SBinbe oorwärtt je»

trieben würbe, hinter bit lejte fdjüjpnbt Sanbjunje

(am, füfjlte man plöjlid) tintn Stofj, jwti, hri,

intbrtrt. Xit 5ft»tatn fdjlugtn gtgtn bie SJmifeili,

man börtt einen leiie pfciftnbtii Saut, bit Sdpiw

legte fid) rubig unb feft auf bit Stitt, bit Steinig

bid»l auf ba« weift frbduinenbe SBafftr gtbrüdt, unb

in ftarr« Söbrt fd>of} fit oormörtä, auf btn SiVßn

fid) mitgenb.

Söie tiut lange geahnte, abtr nit gtbörle 2tteni=

mclobit (lang ti in ib>i , btr am Sttutr iaft. dt

fab auf feint JJrau, bit $u feintn gfüRtn faft, unb

auf btn jungen, btr hinter ftintm Itidjttn larlalan-

fd)(titr fd)lief. Hub t* war ibm, al« bötte er

nit »orber mit btnftlben «ugtn gtftb>ii, nie wrb«

fo tief gtfüblt, wie ftft bie ^atur ib,n an biefe 3Keit>

fct)en gebuubcn balte unb fit an tt)ti , nit geahnt,

wir innig unb un^trrtifjbar bit ibanbe finb, bit bie

»trtintn, bie gemeinfam tintm ntutn fitbtn ba4 !«
ftin gegeben ()"»<". Tie ©tt fpanntt feine «reit

gegen ba« Sttutr unb {Wang ibn, bart feftjubaltra,

bamit btr Söinb bie Segel füllte. @r füllte btn

frifebrn £>aud) unb fac) oor fid) bie tiltnbtn 3Btflen,

bit baS $tooi auffing unb teilte, gern in Siw (reifte

eint fdjrtienbe $löwt.

Unb in iljm entwidclle fid) tin foubtrbar fpringen-

btr ©ebanftngang, btr juroetlen bie wunbtrlubfteu

gormtn aiiuabm, fid) balb mit beu wirbtigfien, ball

mit btn glfid)gilrigfttn ©tgtnftänbtn btfd)äfrigtt. Per

abtr immer lebhafter murbt , jt mttir ftint 1?erwi!

gefpannt mürben, jt jdjntHtr ba* ©00t babinfa)«S

unb jt wtittr fit fid) »on wo()lbt(aitntcn Ufern nit'

femttn.

3«erft fat) tr auf bit frif^mömt , bit in ?m>

frcifle. Sit war auf btn ftlügtln unb btm Süden

fdjwarj, abtr jtbtsinal, wenn bit Sdjwingtn g«)ni

bit Sonne fädjelttn, glänjten fit weifr. Sit fd)rot(>ti

nad) 2tt hinüber. Qt (onntt btutlid) fetjen, wie fit

mit btn Singen nad) Staub fudjtt. Sulr^t iaucbtt

fit bernnter, unb t§ plärfdjtrtt im SBafftr auf. Iber

fit erljob fid) wieber mit Ittrtn Älautn. Unb ncA

(rtifte fie borb empor, eifrig nad) »aub fpäbtnb, wt

bit t^lüßel glänjttn wtifj, wtnn fit gtgtn bit Sonnt

föd)tlttn. 3»'0' otrfdjwanb ftt binttr einer £anb»

junge , wo fie uitlleid)! fixititt für ibre 3ungen unb

für fid) fetbft fanb.

9Jtd)t8 oon ib^ntn lag tint Jnfelgruppe. ein

Sd)ärgarb, wit man fit in bitftr Äegenb nennt. I-ie

tint Snftl, bit jitmlid) grofj war, nanntt man bat

gtftlanb. 3>tr Stdor war früber febon tinmal ba*

gtweftn unb ertanntt bit 3nftl jefet witber. £it

,
war grofj , bnttt gutt 6rbe , SBalb , föcibtlanb bm&

|

ftifd)trti. Witten auf btr 3nfel war tin ntinti

I

Set »om 3K«rt gtbilbtl worben, ber mil eiwr
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Muralen Ciufabrl (ine geräumige ißudjt barfieHte,
|

bie bei jebem S&etler rirtjig war unb be«balb einen •

»wuiglid>en natürlichen §afen bot. Um bieftn *>afen

bmi eine Deine (fiemeinbt einporgeroadjfen, ganj wie

bie großen Stäbte um bie 9Jlünbungtn großer glüfft

frioacbfen. Ta« $rinjip war ba8felbt, obgleid) ber

flfasftab deiner war. Unb biefe fleine Wenteiitbe

beflonb aus brei dauern, in bereit SBefife bie ganje

Jnfel war. giner oon ihnen befafe bie £>älfte , bie

btiben anbtren je ein Viertel. Slujjer ibnen wohnte

ein SJiann ba, ber fid) auf ber 3nfel eine fcülte

batte bauen bürfen. (*r war tigtntlid) aller flnetht

unb bleute ber JHeibt nad) bei jebem. jo wie fie feiner

beburften. „Sa* müftle angenehm fein, fo oon brei

Herren fommaubirt ju werben/ badjtt ber 2tttor

unb läd)elte.

Dann badjte er an beu älteften oon ibnen,

ben, ber bie t)albe 3nfel befaß. 1*8 mar ein langer

SHann mit ein paar gerabe b<rau«ragenben , (räf.

tigen Sd)iillern nnb einem ((einen ffopf, ber ferf auf

einem jebnigen, langen fcralfe faß. Qt war mager

unb ftart gebaut , bie 9iafe jeigte gerabe au8 über

einen ungebeuer breiten flJiunb, unb bie Hugen waren
j

lebbaft, ba« Weftebt beinabe (upferforbrn, ba* §aar I

febwarj. $rr l'eftor backte baran, wie jelbflbemujjt
|

uub fräftig ber Wann ibm erfahrnen war.

3a, weSbalb aud) nidft? SBeSbalb follte er nidjt

(räftig unb felbftbewufjt fein? Gr hatte fiel) gewöb«

nen muffen , fid) auf fid) felbft ju ocrlafirn , halte

feinen Äörptr abgehärtet in 2Binb unb ©ttter, auf

bem gelbe unb auf ber Set, er befafc fein üanb

unb (einer batte etwas über ibn )u befehlen. Seine

einjige ^Berührung mit ber @efedfd>aft bejd)ränlte

fid) barauf, baß er Steuern jablte unb taufte unb

Mrtaufte, wa« er uotwenbig brauste. Cr mar frrrr

auf feinem eigenen (Srunb, aber er mufete ibn felbft

bauen. ?r war nie baburd) t>erroeicblicf>t worben,

bafj anbere bie Arbeit otrridjtet hatten , bie er fef)r

gut felbft au«füf)ren (onnte.

S>ie 3nfel log hinter ibnen, eine bunde €d)at>

tirung in Örün bejeid)nete ben reid>en i'aubwalb,

ber bir ganje 3nfel beberfte. Unb bie game 3*><

über fing bie Sdjute bie Sßogen auf, teilte fie. fd)o&

babin, unb ber SiMnb faufie heftig in i'ee unter bem

«urgfpriet.

$er ?e(tor fab auf ieine grau, unb ein wanne«

(Gefühl, oon bem fie in biejem Vugenblid nidjt

wnfcte, burdjfirömte ibn. Sie fafi an ber $tte ber

(leinen Aajüte gelehnt unb er fab oon oben fytv bie

$>älftt »on ibrem Profil. XaB fd)Warje £>aar fab

unter bem offenen £ut beroor, bie langen SMmpern
befebatttttn ben 3?lid, unb um bie Sippen lag jener

geban(enooQe ^ug, ber ftdj einstellen pflegt, wenn

man t»on 9Jngtfid)t ju Slngejidjt mit einer grofjen

"Hahn träumt. Unb er batte nur ein eiuiige« Öefübl

:

Tie fuhren jufammeu fort über bie blaue See, wo bic

SSeUtn mit Wtifjen flöpfeu gingen. Unb ber ffltine,

ber in ber SBiege fdjlief, war mit.

^Möfclicf) (am ibm ber natürlidje Ötbanfe, baf}

fit audj juriietfabren müfjten, unb er erinnerte fid)

einer päbagogifa>en Arbeit, bie er wäbrenb 1x8 Sonu
nur* burdjgeben wollte. "3)ann badjte er an bit

Sd)ute unb bie übrigen Sebrer, feine ffameraben unb

fVreunbe. 6r fab fid) felbft im ftrarf unb weifter

$>al8binbt neben bem ffrttrjtber flehen , wenn bie

Sdiule jum frerbfl wiebtr geöffnet mürbe, mitten

unter ben auberen. Uub er bälte wiffen mögen, ob

fie biefelben Sommergebanten ballen wie er.

S)it gab^rt batte fdjon über jwei Stunben ge>

bauert, unb ber Sdjärgarb neränberte attmälid) feinen

Gbarafter. 3)ie laubbedeibeten Ufer unb 3<»feln be«

ganueu ju verfd)winbtn, uub auf ben (leinen Sd>ären

fab man nur 9Roo8 unb ^eibetraut unb (leine, bei

bem Wange! an Crbe mager gebliebene, (norrtge

unb uon bem ftar(rn 2Öinb Mrbogene j}5bren.

Unb nod) weiter fort verfd)wanben aud) biefe.

$a$ 58oot fubr jmifd)tn bit Sa)ären binein. Söbcr«

berg ftanb im SJorberteil unb fpäbte nad) Örunb.

gr batte früher nie in bitftm gabrwaffer geftgelt,

unb er wufjte, bafe ti bt« jwifdjen ben Sdjären

Untiefen geben mufiie.

S'ie Sdjnelligfeit war nodj grofjer geworben.

Wü woDer ftraft lag ber SBinb in ben Segeln,

unb al« bie Sdjute an ben uadlen fllippeu oorbti

eilte, bie ibre ninbe, oon ben SBeUttt glattgefpülte

5?ruft ben Segelnben entgegen fetjrten , börte man
plöhlid) einen plätfd)ernben i'aut, bem ba8 Scblagen

oon klügeln folgte, unb runb um ben Steoen be8

SBooteS flogen bie Seeoögel auf. (ftbemögel, 28ilb«

enten, ©änfeföger, Wöioen, Weerfcbmalbtn unb

lorbaKtn. Ufancbmal flogen gtofee Sd)Wärme ge>

rabe über bem !Boote auf, aufgefäyucbt oon biefem

großen Ungebeuer, ba8 bie SHUe ber 9iatur ftörte.

Unb im SBorberteil ftanb Söberberg fidjer auf feinem

^oflen. Gr batte feinen alten Müden aufgeriebtet.

unb feine 9lugen Ieud)teten, wäbrenb um ben 2J!unb

ein befe^Ienber 3ug erfdjienen war. Qai lange §aar

flatterte im Warfen unter ber SJlüt/.

„JRubtr an!" jdjrie er mit bonnernber Stimme
burdj ben SlMnb. .ifpart an!"

Unb ber 2e(tor laajte oor fid) bin, al« er merfte,

wie gern ber 'Mite ba# Ifommanbo mit einem glud)e

Derftätft batte. 91 ber er legte baS Steuer mit allen

Jlräften jur Seite, unb im nädjfttn fliigeublid

fd)iDtn(»e bit Sd)ute an einer grofeen 93an( oorbei,

üb« ber ba« SSaffer braun jtjtbte unb brobelte.

£ä war ein präd)tig furd)tbartr ftnblid. tiai

ffiaffer war bod)blau mit Weißen, fdjäumenben Päm»
men, unb fo weit ba« "Äuge oorwärtS feben (onnte,

lag biefe« blaue ÜÖaffer, bi« eS ein? würbe mil bem

wei^tn. woKenfreien ^immelägewdlbe. ^inter fid),

nad) bem üanbe \u, fab (einer, ^erftrtut um fie

berum lagen bie (leinen grauen flippen, wie Steine,

bie ber S4)ärgarb au4 3orn hinausgeworfen, weil

er b'« braußen uid)t mebr bie Äraft batte, mit

ftarlen firmen bie freien SBellen t,n bänbigen unb

ju läbmeu, bie oorbei eilten, als febnten fie fid) b»"'

au*, wo (ein Steinbamin bie Sogen brid)t. Unb

gerabe oor ibnen, fid) gegen ben blauen JTiimmel unb

,
baS blaue ÜÖafjer abjeidmtnb, erb,ob er fid; auf einer
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(trauen . Bollfommtn fabltn flippt neben cm paar

freuub[icf)en r rotongeftrtcfjenr it. Ötbäuben, ber mtiße

ßeudjtttinii mit [einem 9iMterbad).

9i*ic rtar baä SBaffer, wie frifd) bie Cufl mar,

unb wie frei man ntmete! ff« »nrbe lebhaft unb

immter auf bem iPootc. Ter l'tttor brüefte ben »>ut

fefter auf ben flopf unb fdjric laut. Tom für ein

lo!d)c« ©tfübl gibt ei feine 2i*orte. ?lbcr jeiue Srau

{ab, Um an unb lüd>clte ftiU.

3n bitfein "Jlugenbltd meinte er, er beföfee «Uc*,

was er fonfi gewöhnlich tu enlbebrcn glaubte. 3n
bieftm Wugtubiirf nerftaub er mirliid). was bu* mar,

um* ü)u be» SlUntcrS mit fo einem allgemeinen

aiUbcrroillen erfüllen, f<ine Hungen jufummcnpttfftn,
j

ilm jur 6rbc brütfen tonnte auS Wngft über bie i

l'cert, ben Htberbrurj, bie «cblüffbfit in iinferem

ganzen Kulturleben. Unb e« jd>mcrtte ihn nidjt ein-

mal, baft er biejeS 0twa« nicht in Haren Korten
;

miSbriitftn formte, baß biefe Formel, an ber alle
;

benfenbeu Weufcrjen ber Olegenraart oergeben* ibre
j

Gebauten erprobt bubett, ihm wie uQtn anberen un-

befannt blieb. Tu« jdjmerjtc ilm nicht.

»äs brauchte er alle Gebauten, alle *ücb« unb

Acuntuifft ber SSell ? Saturn brauste er fo »iel,

um glüdlid) ju fein? Sarum mußtt er grübeln,

bis ftiuÖehim fo fdjwucb mürbe, bafe cS planlos fort*

arbeitete unb feinen gefutibefien ©cfübten feine bum-

men ©riUen in ben 2ikg ft&tt ? (*r tauntc fid» felbf».

Senn er mübe war ober ihm irgrnb ein 9)(ißgefd)id

begegnet mar, bann begann fein Wchirn j« grobeln.
|

Statt tu arbeiten, fragte er fidj bann, ob er feine i

rechte Arbeit gefunben Ijcbc, ober ob er überhaupt ut

etwas tauge; anftalt feine ö"rau jti lieben, grübelte

er, ob er fit wirtlich liebe, anftatt )u genießen unb

glüdlid) ju fein, fragte er fid), ob er ein 3ied)t bat»

habe.

Unb mit einem ©efübl »011 Scham, onS ihn ju

illeirtjer 3cit frob, mad)te, fab er fid) um. Ticbt neben

ihm plätfdjerlrn bic Sellen mit ftartem fllatjcben um
einen btroorfpringenben {telfen.

Tu lag ber ?eud>tturui, unb von ibm aus tonnten

fic jur See Hielt Weilen über bic Wegcnb hinaus-

feben. Tem fieftor tnncblc ber ^Pcjud) eigentlid)
J

feine ftn-ubr, benn wäbrenb er auf ber See fo tapfer

war, würbe ibm auf bebt« Stellen übel, unb er

fürd)tetc, er fönute fid) in einem Scgwinbrlanfall

hinunterwerfen. TeSbalb faßte er feint irtau ftlt«

fam am Wort unb jchloß bic 'Jlugeii. als er bie

Ireppen binabfteigen wollte. Hub als er b«unter

fam, war fein rtfler Webunfe, tS jet tbörid)t oon ibm

gewefen, ba hinauf m fteigen. Tenn bas CHefüt>t

bc5 SchwinbcIS b^ttt alle anbertu (rtnbrüde oerjagt.
1

Jiiuoifdjen wollltn jie ju bem lurmwächter bin-
(

angeben, um bem 3}raud)< getnoft ihre Hainen i.a

ba§ gi ofjc ftrcmbenbnd) rinjuttagen. Hbtr als fr

bineingefommen waren, blieben fie umoilltirlni

fteben, übtnafd)t »on bem angeiwbmtn ?mlmü,

ben ba3 3immer maebtt.

(Je tjotte jwei frenfter unb crfc&itn gorn, ib«,

natürlidj bell, stüblc unb Sofa Waren vx\% tr-

geftrid^en unb trotten weißt llebcrjügt. %tt h)&

trug tin belleS lud), bit (Harbinen waren luftig unb

neugewafdjen, bic lapeten waren aurf) bffl. uitj beut

lijd)t lagen ein 9tlbum unb SPiidjtr, unb ont Stnftn

ftanb ein Pott blüb^tnbcr Cleanber. Tie 6ou<

fdjitn btretn, unb btr SSMbtrfdjcin oon her S*t nnt

oom (Tflffn »trmtbrtt bit ftarft <jtllt.

Tic S<l)Iajftubf lug baneben. 6ie \<a) ihm
beiter aus mit ib.ren fd)wellenben , ttteifi^ldingtn

«etten unb ben geblümten ©tttDorfjdngen. fciitt t'o«

bit itrau bc« lurmmäd>tcr* unb fpann. Uniwühii.

litt) würben bic beiben ergriffen poii bitfer bäuil^tc

Wemullidjfeit , bieitn heiteren Räumen , fo mit ra-

ff tnt oon aücr ;}iDtlifation , oon aflrr %r
3veblid)feit, wie man 311 fagtn pfltgt, unb oJ tue

mtdjielubeu tHnbrüde bt« läge? faminellrn )14

glcid)fam um biefeit tyvmh.

*>ier fo wolmen tu fönnen! ßinfam, glurfltdi.

fern oon aller ©d)lcd)tigffil btr Stabt. ^»ier ItKc

unb bitr jterbtn.

XuttnwädiittS waren Stute in mittleren 3«^m.

PS lag eine ^>er)lid>fcil unb ftreunblid)feit in u>rr

flrt unb if)rem Öefid)tSauSbrud, bie ju ben $'.mmn

paftte. 5Uei beiben fab mau einen tltinrn. fleintn

,Sug, ber eint unfdjulbigt 9Itigung für gute* t*fitn

Ptnitt.

„Pin ilcrgmigcn muß man tjier in ber etiifür-

fett haben," jagte btr fitftor.

„Wim, unb bit »Jtotur?" fagtt feine jjrau lifli5

Ttr l'eftor judte mit ben Iflebitln unb ladete.

Ttr SiMnb biclt an, unb bit ^rimfabrt ^
rafd) Pon ftatttn. (Hegen 9lbenb würbe noa) ha

i(liit>rr gtftfct. Tit Sdjutt ging mit rubiger aii

flarler fiatirt, ber l'cudjtturm »trftbwflnb, imb Mt

laubbefleibeten Uftr btganntn in brr Tcmnunma

fjtrDormtreten. Tie Srau be« SeftorS war uatb oben

übergefiebelt, an feine Seite, wo tr am Steuer <4

unb ber JTltint log brin in btr Äajütt gtbettet tmi

frhlitf.

9115 bit Siudfaf)rt fid) ihrem Gnbe nähtrtt. cjat,

btr Wonb auf unb warf feinen gelben Julifllait»

über baS bunflc SBaffer btä Kanal« unb ben wiw.

Äreis wm 3nftln unb 3t»alb. 58or ihnen trfdntr.

jwifeben btn iööutntn auf btr 3nftl ein flcine«

CS war bti itjutn ju öauft, wo baS Ticnftmälider

aufja^ unb warttte.
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Hon tiefem unö Stenern.

Kn«U Piwmü.

W'.t iitem fftfrlinglwert »T.irica-, auf welebeni mit oben bei*

Cebitt/t ,3m Jjrflbling war's' mittbtilrn mtgte ISDtt bie >ömol*

ritw uoaiiiig 3abre jlbl(»bt (uro,( licbleiin *nnit Jlioanli in

joij Italien ool gtJfiii «ulkten. 3btt «bl bidilerifo>« 3u=

k.-iuliim uuo beifcrm iuciif*[idKra ttnm(!u6<n entltitittgmbeit

Serfe wartu vm fo leibe»febaft!ia>etn ffenet unb feleier Win.
brilM *u«mieU. bnfc ibr glübrnf«* Ungefiüm foroobl ^ubüfum
r.it Ätitil mil fottrifi unb begrifiertt. Pein Geringerer wie

Jiot-.nrt WtttbmiefttT lebenber lufttet. ftiofue Garbucci, bat;t

)«in 8änj«btn einen empfcblrtibai »tief »orbroeitn laffen unb

i$» mii feinem fftiegrinen einen lingcTcn «ttilcl in bet t Suovn

AnMufrU gcwlbintl: ben iwei einiigen Ötauen. i»<[dj< er bi«--

Kr «niet »et Uo>dt|( bec mobernen Inrifc&en Ticbttiiiintn Ix-

itiwjerte — UUueUine te»t>oibe» 3>alrooie unb ölifabctl)

ftwontim - gefeilte et nun alt brüte Unutc Sinnnti ju.

tu Wcbicbte, jajt «u«feblic|lia) fubieluoer Statur, Rnb jum

jti^m Jiil ein bcgeiflertct tyjmnu* bet Ctecx; bajnriidicn ;u

lönt ergreiftnb bie Jtlaoe Aber bie Untreue bc» (Beliebten, Injarf

inb fduKtbeub bie Scrlpotltng bet InnbMufigm, gvu obnttitl--

nitignt Weftk/ bet Moral. Wohl tjattr elbulttbe« \4>on toienjo

etetaxtti in feinen >Poatumi< «/fügt, ober bot öiwofllr, N>»

iiir ein junge» Wibbelt botin In«. SJetfe bic|ee Wrt bti Cefiintlitt^

tri) in übergeben. erbäte ten Cinbiuit. l>afe man e» Her mit

uiigrnrtrjitliitirii tSbacnltn ju tbun habe, brr niibt mit bem

Wajie tu Steffen wat. Siod) wate e« nnteoV. ba»

Hlmbrt»ltl*e 3ntcrefjc atlju ftbr in ben tlorberjronb |U fteüm,

ta cuej ba» (än^Crtifibc ueDauf befriebigt niurbe unb bie 35iaV

trriu — obne bie 8e<etje ber tref^bie (Inbitt }u r>abe it unb f,c

tieng »tbantifcb |u üben — in ibrein nntilrlicbtn »oetifeben <$r-

iiibl fir ib,re (impflnbung nto)t nur fiel« ben Prägnanten, poden-

«utbrurl, foabttn nutb eine lünfllrrifaj ebgminbele Jorm
NJb. fyilb infünltin, b^alb in brninfiter «bncigting ifpciicll

;ejeii het auf bie Gange |* ermibenbe jHeimgetliiijel) bie Sonette,

fowe OKd> bie fapoimgin Sormeii ber C-niiJone unb lUtoi«

Hin» Deinteibinb, fd)inicgt Winnie SiMnti ibre i'erje mntidot

Seit Wtcmnlen an unb erratm fio) burd> birjclben in gati] Julien

ebbofie Srmunbrning.

3n 3>rnifn)lonb tnaAle juitfl baS ,9Wag<iiin für bie t'ilerntiit

be* 3«. unb Vnitanbel* eiue ffritit oon l.inro' in JJumito :tl

in* in Dumero 37. IRW, brei frobrn au4 best Surbf in

rretrifdKi tlcbertragung ton Valerie WalUe»; bon berirlben

Urbetfe^tein er1a)iencn anfterbem oier I*r>i4(c im SJcjemfcef

ufi era .«ort unb 64b' unb .«Jol^t' in ber .Teutleben

tiWu«9' ; an« 3«|j. e«0nnanu »ubür.rte in ledern 3eilWnft
im fleine« Öebidit .»eifee Keil*ea* unb »ab« einige «nCerr in

'tute £dmm(ung inetrifaVr Utberfetjungen (Sellin. {Vontane, ISMj
oni. tie $i4terin betbient e*. aua) in $eui|ibjanb bräunt ju

verteil, um fo mebr, a(4 |tt utiltlrrliititfrili beiitftficr Hbftam-

cum - «>" tRirble faul Viitbou« — ifl. 3hr (Batet »ai

julteuer; ibrt ctfie {ttnbljcit oertebte fle In Contwu, »0 fie

lsi»S grborm ift. 3n ben Ealeno i^ter lilcrnrifcb feingebilbeten.

mi4 l>oeii|a> branlagttn Vinttet »erteilen beutfdie Arititet unb

54tiftftelttr, »or allen {JreiKjroib, »rlojer «ro-tjt jurifl bie

i.tlent Segatmng bei ftfitreifen Ainbea erlonnle, ball faion mit

«*! 3<":ren Serfe in btutf4cr unb englifaVt oPtaAr na^te.

Kit nenn 3«>ten (am Hnnie Sivanli nattj Italien , brei 3abr<

^rauf »eilet fie bie IRuttei; nad) lOMiidhrigcm Sufenltulte in

-ei £4in>ri) lebte in t'onbwi onb Setnt-'florl. %e4i ba«

Onainxt) )sg fie noa> 3talicn $urud, mo fie Äufif unb Crroit.

iintetrier)« eitetlte, bann ol« Sängerin um lbc«t r l'a JVni«
111 ?WneS>ig auftreten n»»llte

( jebo* in liliten Moment no* bauon

o6«an», um Inn >orauf «I« Xirbieiin fi* bo« in bie Crj?rntli»V

frit tu roogen. 3b.te «bftamniuiii, übt ibien ffinfluf; aud) auf

iire Seife au«; fübli*e Ölul wrant fi* in iljnen mit brufaier

Jimijleit *. ».

Sir lilrrariit^c £«»1-411114 in Spanim.

Bon

Vmll io *<rb« Vai«n.

Wlle filnf 3nlite lattn man mrrtrVire «enberungen in uuferer

S ttratnr ftflürlltn. yuroeilni gibt e* im l'aufr b<r ^nt einen

ÜUeitfel tote lag unb «adjt. Sie «eriotw »on ItMO JSKI

Aaraftinfirl fUti bunt ben Uliebrrgang b<4 SlomsnJ unb bunt

bie (Srboluiig bej UtatcrS. Sa» bie Ipniitie l;d»lung anlangt,

fo tüDrt fie lauui no<t bie fflllgel. «Aon beginnt Tie bew tfin-

fluf; su cnifAliiufrn, ben ba vor bici 3obrrn vetflortcnc 3oft'

^orriUa auf ibte ttniniidlimg anittble; bie fbalaor feiner «dd»-

abnier f<b»?igl, fein $>ute «ui sfialtet unb ab^elomnun, beim«))

I nb u mit nllr in feinem 5o*e einen entfiticibeiibcii e<tjl<ig gegen

bic Inrifitr Xitturg geie&en. Cbgleiib joniOa bura) bie llaliir

fni'et 3n|!'tiatieiun viel 11011 einem &vtter an ftabj tjatlr, fo dal

er brnnorb «nfrrc gnnjr lorifebe Setiulc über freien k.'eif)eit ge>

fdjlagen, bi* er kurrt) «nmpoanior unb ^eeqner entlliront würbe,

cber obglda> er gefallen mar, f* tM'te er boinoeb einen Weit-

((tngenben Äuf unb einen uugebenren äinfliig in eponien be=

ballert; er blieb fiel« ber nalionale Ii*fi; bie Moniantil lebte

in ibm loehet; nnb wenn er in ngetib eine Stabl !am unb nn-

leigte, bofi er bon btr Sabne berob feilte ©ebitfcie oerleien loerte,

bertn gefuajlen 3)b«tlimu< jeter lannle, fo war tri>|j ber loadifeii.

ben «leinjgiltigttit gegen bie t'iterelur bet £nal Sets gelullt,

unb Stürme bc» »eifoU* unb ein Wegen ton Ciraujen unter-

Oiüiben ben allen Zesubabour. $ad) 3">nlla bat <* Xidjta

f.cgeben, bie Änbni beniifmirjen (»nnlen, aber nalioiuile 1111b

iwpulirr tiitla ni&t. Onglanb bat ftinen getriiileu ^cfnoelrn.

^otrilla war ier |""U Uun-ntu» brt Volle«. Seine feierliaV

ttyotbeofe in l'lNnaba, nio man ibm im alten wnnbertiareu

cdlloffe ber fllbambra eine Itrene aui bnn Wölbe b*4 Xiiero

ttbcttti<bte, »ni nl« großartige* 8e(t bie lelttt aufriajUge, ein;

mutige unb begciileric ^jiilbigung, meldje nun einem faden
bargebradit bat — Mn L'eto)enbco,iiitgni(, an weldjeni bie t)i

OiMterung t>ou tDlabrib ju ,}uk teilnahm, eine ini|?ofjRle ftunb'

gfbiing. bie Rn> bis ietjt uiitil »iebettjolt bot wie man bie tm-

fpreebcuben lemonntatUnen beim »egribiri* SJiltoi ^1190* it

^«ri* Unm je witbtrlttieii Wirt. ,Veili4l bat man erft gani

liinl'-* »rrndit, 91unti bt lltce. teil «utor bet .flombfe4riife*

.r Krit«s del wuilate.. unb ber ,3b»IU* | Mili.i l , einen

liiWet ton grofsetn Mul, ,«n frineu, aba biete ^ulMjung, bie

oem ber WeftUfdiait ber IHiiiftler unb 5<fcnftft<Ilti (.SKi«.liul

Je ^ ritorei. y ArtinU» ) oueging, beten Sotfitirnbet «m:ei

bc Sret ift unb b:c ton ftinen |ol)!reiaVn »erebrern mil 60m-
rwibie aufgenommen würbe, bat bie Oileia>gittigte:t be* grofieu

Raufen* mrbt becdjeii Unncii. O'niujioaiaoi, bet t>idjter ber

Hiebe unb btr Unttäufdkung, ber 3ugrnb unb bc* Sitiibt». bei

l'nltt bc« (iiperimeiit« , unift 9lu«fet, Ijal ^orrillo, fc-iueil bie

)>osm(arililt in i^toge lommi, md>t nfr^t. 3n l'unsoamoc

erlennt ein Seil bei }(itgcn^f<ijdKii Generation fieb frlbfi : bie

raffiniere, ein inenig |let>lifdie ItUte, »ie gleicbieitig (aO wn
tsril unb boll von Vfbitdt'.oncn ift, ebne fit in !8!»rl( (affin ju

ISnnen; in 3"ttiDa ertenut fidi bagegtn ba« ganjc ttal! wieber.

3n i Inn fniiit ba* DbcraD {egenioanige Willen bet fwni|*cu

Seele po) ou». fe'a* et fang, fublttn ade.

Slon ben beivottagciibcn 7 ;
.a>tcin natb ^ornDa ift Steuer

toi, fdjreiben ftompcaniot unb Suuej b< 'Ärec fiif) niibt mibr,

befouber* tet lel;te niebl. 9»nn bat im .Utetito", 111 äJaoVtn unb

Teilungen ».ei borubet geftritlen, »b bie ootlifdK fatm in Intjer

?rtifl »etfel)H>iiiben werbt »ber ni*t. nnb »Ime f)«> in ben 6treil

iii miidieii, lann man feiifteUe«, bog bic Vtjtil babin Pttbl. fidj
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430 SBon 2>itffm unb 3mtm.

einiufcttiu!tn. Ritt no4 <n befebrdnltcn Partien auf beut Starrt

Hi erftbcincn, all »ran Ht, fUtt mit lauter Stimme, mit flnrttm

Keimt |u fprrtbtn, babin flrcbe, fia) ju berbergm. um ntebt ge«

bbrt Ju t»(Tbfn. S»r »itrjtt» 3abrcn gelang et einem genial

btanUgicn Stbaufpiclrr, Jtopbarl Galu», bat Sublitum mit fort'

juretfcen, ol* tr bic grfammdicn Öebidyte Itunt) be tlteet Im

Jbtatrc Beel«». 34 Mit »tibi, ob et beut» btefen Vcrfulb

mubcrtolrn lenutt, abrr ieb lonflalire, bat, unfne Siebtet fieb

in immet engere Wrenjen einjebtiefftn tfatnpoaraor lultinirt bi<

^iimoioba. eine *rt Utrt, (in Scbantc, wrbitbtrt in ein Si»

flieton unb »bebfttnt in ritt« StcririleT. «tanud bd Solocia

bat «in« SptiUlilat tut ben «bitpat, turicn Aempofilion««.

gtmadjl, btt im ougtintiu« o«t Seift nio)t uberftbreiteii.

Sin attberer Siebter, bet, tri« Setautr. naeb feinem lobe

einen gi elfteren «mflnfe autubt mit j» feinen Cibjrii™, bot eben-

fallt nui tltinc titrjt 0ebtd)te biHieitofftn. btt uttbollciibct unb

t»adjld|(ig in bei 8*nn finb, abrr Momente Mm grogter €<btin>

brit unb Qrtabenbctt cntballeii. 0ä> meint 3o«quin Sartrin«,

ben bittttn unb trüben Scffiatificu. bet in feinen Serie» Xbcäntu

tKrgifct ttnb Slotpbtmien unb Sebnict)cn*tibTric autfUflt. Sielen

lofet Sortrina nnt ÄM«V« ein, tndbreub diejenigen, btt ib.» be'

niuttbem , fclbft feint tlrcblcr nom bi* in bie UMttn erbeben.

Sartrina war noeb feir jung, »I» tt feint Scrft bidjteie, unb

feint Stuft bot babfetbc Älter; man muft jmaniij bit fltufunb'

imansig Oabtt alt fein, um foldV Httentt pt finden, t»it (5t ben

Wtbiiblrn Satttina* eigen find.

3u baUrnt ©egenfal} tu Sartrina flebt ein ßnritet ton fei'

laVStm *ubm, btt Icgit, bet oujgetttttn ifl: &tbenco Sallart

3tt IBubrbcit if) er feton eil, beim man tennt ibn bunfe feint

in etttn Leitungen »crbrtileten «rtitel, btt «btt nltraalt tn

einem Suite »«einigt nmtbtit, f*on tin Sicrttipbrgnnbttt

;

man bctraibtct itn al« einen €(fcnf iftetlrx von feinem etil,

einen toiupetmttn Witaiet in eatben bet Aiutft anb Vittrotut,

nbet 014 Iltblet bat et ttltmal« *on p* nben m.ibtn. »o*
einet langen Unletbtetbnng . wäbtotb »eltbet et itubU fd)rieb,

erftbien et abttmalb in bet liletatiMien Krtna , intern et gleia>-

jtittg mit feinen gemAbnten ttitifaeit lltbtilen einigt tltfiftben

tWtf« Mtofftutliajtc, bit mit eintt ttüben Sefigtuttia« gettüntt Unb.

tte Stefft nobm btefe Verfumt fteunblieb auf, unb etlf fit in

tinem Sanbe unttt btm 2itel ,'Eototr** etflbteiien, aberWufle

man pe mit Vnttttnnung unb erhob itni bit in bie Stalten , )»

baft febnell eine Setbe »on Vnflagtn ttbiig routbt — bit, ba e«

fub um Scrfe banbelt, feiten ift. t(t unmittelbare <hfo!« bet

@cbtebte Salott* ift einte btt bemerlenbBKTttftcn , ben nun )u

«,r(eia>ncn gebobt bot. $en €l<R biefet Doeflen gibt bet lob

bet effrau Valatt, bet bti btm SJtdUtt einen Ctgufi tiefen tbrifl'

lieben ©e|ül)l« in fibniennutigen D.tftn betvortief. Cbgleieb

üüolart so« H«t«t gentigt if), treltKmxtflg ja metoen. fo tonn

man autb in feinen Ötbttbten ba* oben bereit» angebeutrte

£«m»tom btt mobernen Entit tutebet finbeti : ü» gibt langatmige

6tfidc in bet fcotnmlmtj, obet biefe ifl fleitt. So* Vnblitum

Ittgle H «alort, »bglein) mon in ib« leinen nationalen utb

eltifaVn ti<bter wie ^ottilla bottt, fnmpatbifcb. rotil man in ibm

eilten Singer beb baullicben ^etbe» unb be» religi*fen «louben»

entbrttle, bt* Qflavbenl son boitt in feiltet frnlimenlalen fttrm

obnt bogmati|(be ffraft. !»an bot bit *otfle Jklart* bie ,f oefle

tef Aon(tU non Xtient* genannt tat (ipigramm i(t übet'

trüben, aber et bebt - inbrm e* ba* «bfaliite üetbienft beifeite

lafjl — ein anbete* rtlaltte* jut (htlütung feiner Popularität

beroat: baljenigt, bei aOgemrinett örnpftitbuiig Huntuif unb

IBenrebnngen in bet t'oefle ba* SJutgermtl ju geben , bie bunt

Xtobition unb Uebnnj Ungft gebeiligt finb.

«in anbalufJfeber liebtet, Wunuel Seina, ift in leistet 3*it

nao> btt Ittriffcnlli&ung frintS bl'bfebtit 9onbt*: (>La Vida

imiuieta« (.Untubigt* Vcben'j mietet Äejenfionb btt allge<

mtinen tflufmerlfatnleil genorben. dmilto j^enari bogegtn,

befien Soim eine fo plaf)if«f)r ifl. beRtabxt frin Samtigen.

Sbenfo ifl t« mit bet jatten Stufe bet t)et)»g* txn Diva*

(£obn|; unb man lonn fagrn. bofj nur imri aDgemtin belotuitt

unb bd'tebte liujtet, bie unlet p* einen blamJrolen filegenfali

bilbrn. fortfabten, bat «5i|en Jtt febmitben: Kanu«! bei falaeio

unb Kntsnic ffittto. Wanuel bei ^alacto ifl ein unermublieber

ffeim|a)mirb , ein llebentmatbiaet Satiritet mit fen bcflei Ja

tenttonen unb aufttrbem tin JKnalift, ein eaVtn fipnitr

(Sfttlo Ift bie ttas)tiga!I mit bet mtUbifcben fteble, btt faafee

feinget bet Silben*; fein Stil ift Hübenb n>ie ein Bteft.

aufinbem trügt tr feine Setfe munbtrbnr not, unb in btt Coli»!

flttbet et fielt ein VuMtbtm, bat bereit if, |u opplsoltim

Seilte 8ebi<bte finb foeben in einer g!4n|tnben HuMatt>n| ad

(toflcn bet Abnigin erfmieneu; bei Srttag bot bie Sulliftmi

bet Xoeblet bet tidltet» gebeert Äomprtetite Atitittr geba len

«er nceb niebl langer Seil berftubeuen Cuetol ben trfltii JU*

unter bat mobernen Ii4tera ; et ifl inbel oul ein«

bet leilgtnbfnfaVn

ni*l tu ermobnen: bteienige. melo)e mit btt ^inult, bie fittiM.

poefit, nennen, unb bic anbtre. toetiber man ben «nur t<t

tomifdKn ober betteten gegeben bat.

Benn outb leinet unfern ttgionaltn tMAtti (nrt 1al<

nobme »ieDeicbt ooa ttutba unb Valagaet) fio) eisen ft gnfn

Auf wie INiflral in j}™»ftrid) ertvorben bat. fo gibt tt bm
einige , mttaV ibn «erbtenen. 9n ber Spitjt bet Itpiter btt

SHoleu 0*cinto JBeibaguet; unttt ben Snrttern fiabet fit t»

etfttr Slnte eine fjtou Wofalia ffaRro. meUbe im lialetl lutart

^eimalPTMtni V4aliitcn febtt ibt. l&ot bie (»mifdtet tiuttet tf

langt, fo meine id). bat ntait fle niebt Mtamltn barf. teeil f»

(inen inunglofen Seil anfitlagtn unb lodn erfdieiiei. tet

Okift trgitftl üeb in biefen Seimen »bne Vedttntiaa nnb am
ibnen gibt et einen ftobltaVn $ orten mit Sital bn tu

fpaniftbe Sprodx mit tintr unbergleiitlitben $lefebmetbi{lBl tat

Mtifleiftbaft banbtabl . let Doltiareb biefer «r«»e mi »c

ber an ber 3oijiefwiH »t

»eltbe* Rnb nun bie literoriftten

.

ienbenjen, mel*e «ugrnbtictlieb in bet

berrfeben T M »*»ett nia>t |u fagen . bog t* bie l

Rnb. Sri unt gibt ei (rin« Delabenlen unb cpatWIian. bei

unt mutbt Soubtlairt (in <9egen|a,tb tc* Sebreetn* uab M
Vbftbeu* fein ; bei nnt. Im Sotetlanbe bet teiligen 3*b<*> »"

0rtn)t, nurbt ftlbft bet Stgftitilmu* eine» Sttlatnc tnbbtttj

erfebiintn. Unkte nturften unb btmetimtrceTtefte* titlet,

tfarmig unb Serbogner, finb fromm, aber obne ^anattaat.

Hon tHtflattrt bei ibnen ein [onbrtbatt* Vbanraen. UAn
Xitbtet liberalen Urfprung* mil ttbolutinniren K«teie>e»6m ti

ber tJclilif . Valart, tlolaeio, Wune) be ttrrr finb in ibmSrta

bie Interpreten bet Xrabition unb entfernen fla> nub Ine;

Wiebtung bin Den ibt )tune| be Vrre getfjclt bit Sfiflenltan,

verleugnet ben ijortfibriit unb braubmarft bie 9tet»l«U»ei, wt'

ttnb Campaamot. bet aul bem Saget ber Jtrclttori beTMtgegarcet

ifl, (Wi al* ber mirlliebr fterotb be» mobetnen ÖJeile» iaiAt

bat, bie Sptacbe uiifete* ^atttunbertt fpetebt uat traarig n

bet (httfamlttt be* ^toeiftl» bjtrumirrt. Salfelbe

nieberbolt ficb in Spanien outb auf anbeten Öebiete

bet Siletatut. Ilejenigm, »tldje in btt «olitit btt i

reprffentiren, Rnb in ber «btlofopbie. im Seitb bei tenhnl »<

ootgefcbiitttnflett. Sie meilefk gebenben tbeorettitben Äe*n4^ffi>raa,

mtlebe bent S»iiall»mul gtmaebt nwrben finb. rubren t«t 6u*

bat bei QaftiQt, bem 0°upt ber (»nieioatiwn Partei, ba.

irüt bieienigen. mtla>e bie inltmt Verfaffung SpanienJ nrti

tennen, bat et rtmat Urbemtfcbcnbe*. ba| Tnebta nie S«n»l

bei $alaeio, «unej be «tee unb Saint! trat >ten fUmiVno

potittfeben Sergangrnbeit ibr Xalent ba|u betgebe«, bat SteeJ

bet Sergangcnbcil |u »rrbtTtlicbrn. Sie Urfacbt liegt bei itaei

mit in unfetem Sanbe abetbnupt bartn, bat bie rewlanmtet

drtegung mit ttrno» tfrlünflettr» unb (Bemotbttt i|, BtbcRt

jeber bie Untangltdlleit an bit Xtabition, an bit einbeaarfettti

unb flaffi|cben (hnticbtungett unb Vnfetnuungtn mit ber Qutiet'

mileb einfaugl.

9la<t bem Kufbranfen ber Ougenb mürben bit fntibitmbn:

Siebter, bic brn 2tton angegriffen botten, beiei gepftffena

Stift, bat üntjueten btt Oaf^* unb Alub». man gtbetn taliott:::

tatle, «loubig«, «nbinger bet alten «iinriittunga n». tu

man beute fugt, tingcjleifctte Wiiciieiften.

(cHrtfetang folgt)

4^fraubgtbn: 5ofept Alttlamrt in Sifmua); Stebalteut: Subtstg 2t«brn In ertnttgan.
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Sta^att 6c6 «fluten Heftes.

pif 6ffinf Äirdjf. Äomon ou« beut ^raiiiöufdpn uon 3lUiftoiii'c Täubet (^ortütumg) . . . 4:17

-Snflff-^frenabc ^MbolitaiiifdjcS 3Ml*lieb 447

^flfftfi $i«rfii»t. Montan attü btm «uifijdjen tmn ^. iBobornün (ftortiduituu 44p

j$t&, Nomon au>3 bern <*nftlifc^m Don Jfjomaä initbb (
Jcirtif^inig) 4»'H

^StH flroljtr l&ann. clw aus beut £rf)twbijd)fn oon 31. <£!>. ücffUr 47S

pief<m und Daum:
*

Tu- litcnuiirfH 3*enic«,ung in «pnnien. 5<on l»milia ^arbo ©05011 (5$ortKnim9) . . 483

pfulfdjr 3>erraflö- Anüttl in §iuli«att, ^«ipjifl, Sirrin, gBi«u.

(fin iUcrh für bos gomr Dnilfriic Dollt!

rc-eben ift nolI«än^.j enebiciieti

cxr fänftf SSanfe i>on

g>dnf£er£ Ißviefe.
l? c r h * r a c b c 11 unb mit ?1 11 m fr f u 11 ac u r c 1 1 c h c n oon

£ri<toi<b Seiner. — (Htniu Itörnrr. tt*. Sttff. ttfra »Ulf. - IPllbtl» Bim t>tiiut-»ltt.

3»rcis dffifflft US. : fotib in £nf6frnin ctifinuben ^SS. 4. SO.

?,t* 2wß Rann au<$ in aica ÖS jCtcferns^ftt ä 25 Tffij. ob« i« circa 24 Abifitunacn u I ICarB fotogen rrnbev.

IVr Ikrausoicbri' biefet eiuhcitlidkn, ftrnweii ;tnfc>rbcruiuien Licnü.ienbert (ßrvimidusjäbc ber J?riefc brs populärfwi:

tCii:i''l;tu Pikier* flün.t fidj babci auf umr.i|knbc riafitc Por.irbcitunaen , fonric auf bie be* wretpiaten 5d>iUrtf'.',ri*crr

Ivo hott l^orberaer. <Ex hal Hie tebbJTKt'te (Teilnahme im5 Unterfintin"9 rieler, buninter bebentenber jorfd;« jb-

bem CSebtete ber beulen Sttcutur, gtfunben. Du- ^iisaabc <oM bem .forfrter eine fc-jJ* (SrunMajr ijcb*n. ber in ic
<c»urteti .>m £nbe jebeit Raubes ba* Mtjioii.il }iir eigenen £im'rh'ibrtng über ybtpeirbnnsen rort bcn früheren I>:Bcr.n

finbet, unb itr feil icbem .Sreimbe be» rifblcre, bera flan.vn b^uti'oyn Volte btn unmitlrtbarf« «inblitf in ütyiBm
IKunMitaftlicbnt Vextt^r vvb itiu< rMck Arbeit grirahmt.

«in* Reibe rwn porttäts bes I>i*trr». impw ro« (Vrfdnlid»reiien , an Sie feine Briefe ^«ri^tet ftnö. fi^mwfr;

bie ?Inr.jtabo ur^ ir erben bem fen-r an* im l: ilbc ben Kteis iwt .Vit^enoffeji perjeaemtiärtioicit , in uiib mtj Nni

f^iller lebte. »Pir ;iel>en rori bor !lcbcT-,.-[i.uin.i an<:

150 5ff|tlirr5 ©trff jlffjcn, U flefjörcn au-ij \mt ^riefr filn,

Uli mt iiibwhfou tiih\m >rt(<fi(i.

be.en !ineri.K; pT;i.+rr iRebjnfenf.'i'.iti ben i<"xi|i erhriirn urn^ abo'.n unb ben rnm jniti ^be.iren bei je&em Sefet

unb iebeiibia crlulten nvrb.

3u bnithtn buröl ollt flndiljnnbluntitn It» 3n- nnb an»lonbr».
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fjtr «bW Gerts hotte nidjt nur eint neue Sutane

an, aud) fein breitranbiger §ut unb feine SduiaUen»

fdjuhe warben bleute jum erfttnmale fpajieren geführt.

Unb fiolj barüber, feine Firmen aud» einmal in ©ala

}it brfudjen, badjte ber S9raw gerabe bei ftd): „Sie

merben mid) flauer nid)t erfiniien," als ber Auflauf

feine Stritte hemmte. 28a« er bem alten, mit Rot

unb •Sifjmufc bebedlen unb in jauchigem 9lbroaffer

förmlich gebabcten Hkttler fagte, tonnte 9tid)arb Don

feinem Senfler auS ni(t)t b^ören; er begriff nur, bafj

ber ^Jriefter an bie Umfiet/tnbrn eine ocrgeblid)e Auf*

forbrrung hottr ergeben laffen, bann fab er ihn fid)

über baS SBünbcl efelhafter ßumpeu nieberbeugen, e8

aufgeben unb unbeforgt nm bie £ad)er, wie um feine

fd)öne Sutane, unter bem Irme ba»onfd)leppen.

SMhrtnb fie an ber Biegung ber ©trafie wrfrb>an*

ben, fagte «ife tadjenb:

„(Fr wirb batb fauber au3fä)auen, ber §err

3rau ö«üoan f<6<* hinju:

„Cr wäre im flanbt, ibn ju fid) )u bringen!"

„®ut, baff $>u mid) baran erinnerft," fagte

Kirbarb, ber Ib,ürt jueilenb, „idj höbe felbft einen

JBinftl für ben armen Ilten!"

„&u wirft und bodj fo etwaS nid)t t)iert)er

bringen !* rief ü)m bie ÜRutter nad). Uber er horte

fie nid)t mehr, benn er war fdjon auf ber grofjen

Straße.

6r fetnie erft fpflt jurüd. Wan t)attc mit bem

Gfftn auf iljn geroortet; eä fanb bertXoufine ju$(jren

ein SMner r»on jmölf $crfonen ftatt, wie man fie in

ItjetleS r)äufig gab unb bei bencn fid) bie alte Sonn»

tagSgeftQfaVft jufammenfanb: brr 5lotar, brr 9?ad)«

folger beS alten 3-enigan, ber Eigentümer btr deinen

Stirdfc unb itan 3)elcrou8, 9tia)ter beim ©erid;t8bof

oon Vorbei!, ein furjer bider 3unge, ber immer auf

eine reiche fceirut lauerte unb mit feinen jwijdjen

ben ped}}d)Warjtn tBartfotelellen b^ert>orteurbteiiben

v2Bolf--säb^nen Glife umtreifte. Solfäppdjni war aber

tjeute meber jum Sollen nod) jum ffofettirrn auf*

ML 18*5. I. 10.

|

gelegt. Sidjarb« Öleidjgiltigleit nad) ber Stene, bie

fid) tag! juoot abgefpielt rjattt, baä, WaS fie über

ben alten Skgabunben erfahren hotte, ber fo lange

;

„e»bie« Armer" geboten hatte, ba§ gab ihr oiel

[
Stoff ju bewtrurjigenbett ©ebanfen, benen u)r

fd)Wad)eS ©tbiruchen bod) nidjt ganj gewad)fen war.

„fluu, Setter, waS mad)t benn 3h* gfrtunb, ber

alte Setiirr?" fragte Tie hfrauSforbernb . als fit W
neben Sidjarb >u Jifdje fefcte; fie war in ooller

RriegSriifluug: in einem entjüdenb fiferaben rofa

©ajcfleib mit btofjen Firmen unb Sd)ultern. Cr

fagte ü)r, fein f$rennb fdjliefc in einer Meinen §üite

am Ufer be« ftluffeS, wo <Eb>d)in f«ne Snber unb

feine 9)e|e aufbewahrte.

„?lm Slufj? 3d) bante! S>aS anfe angenehm

frifd) fein!"

„3(b habe einen Ofen btiteinfejfen laffen," fagte

9ticf)arb ruhig. 3er Ofen in einer »oot»hütte reifte

fie nun ungebeuer jum Saä)en.

„Sie hat web« ©eifi nod) $erj," bad>te 3Hd)atb

bei fid), ohne eine Ahnung oon bem ©erbrufj |u haben,

ber fid) hinter ihrem (inbifd)en Sachen oerbarg. SBeldj

ein Unterfd)itb war bod) jwifd)en ihr unb feiner

j$rau, bie ein folcfK-s HJiiSeib mit ben armen beuten

hatte, bie bei ben SBagenfahrten untrüfUid) barübtr

war, bafj fie ben Stragenbeitlern ferne «Imofen

reid)en tonnte, bie über ben ffutfdjer Jibert unb über

bie $ferbe empört war, weil fie niemals holten

Wollten ober immer ju fpät hielten, wenn ber IBettler

fdjon weit jurüd unb nid)t mehr ju eneid)en war.

2;a8 wufjlen bie armen Sd)elme fo gut, baft fie,

wenn fie an bem ftmbauer Dorbtifamen, niemals

hinauf blidten ober gar bie ftaub auSftredten. %d),

Äidjarb tyittt ben mitleibSbolIen Ion, mit wela>em

Söbie ba« alles ju jagen pflegte, nod) in ben

Ohren, als bie ßoufine mit einem nedifdjen 2ad)en

fagte:

„^ein, id) fet>e Sie, wie SU ben Sattr ©eorg

mit feinem tragbaren Cfen infMiren. SBit hat er

fid) benn bei 3h<«»" bebanft?"

56
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4sa fllpbonje Raubet.

„3nbrm er Um auf bribe SUangen füjjte," btl-

fertt ber 9tid)ter au» (fcrbeil.

„Edjauberbaft!" rief tflije mit einem SdjrtdenS»

fdjrei nui, in beu bit ganje lifcf)gefenfd)aft im Gljor

einflimintc. DelcrouS war jelig. bafe man auf feine

Slnefbote aiiflfbiffcn butte unb fuf>r fort:

„9Hia) b,al iiid)t ein einfacher Seltler, mid) bat

fogar ein Wörter, ein jum lobe öerurteilter 9Jiorber,

einmal mit aller ©emoit rüfieii wollen.*

„Slber id) bitte Did), Sidjarb, baS ift bod) gar

nidjl m5oIid)/ fagte grau JVnigan in fomiirt)er

Gntrüfhing. „Das Cfoongelium be8 Ebbe (JereS

wirb Dir bod) IjoffetttJid) nia)t fo ganj *>en flepf

oerbrer)t baben?"

3iiä)arb fdjioitg. Der 9tid)ter madjte fid) fein

Sdjweigen fofort ju nu|e:

„CS mar im Anfang metner iurifHfdjen 2aufbab>,

in einem «einen 9?efle «RamenS Souf.*b>8 —

"

Sine Stimme unterbraa) ifcn:

„2ouMlhj:a8, an ber ©renje oon luniS, ein

»ortrefflia)er SJoben für törfifeben gladjS!'

„Weln lieber $err TOcrioet, Sie wiffen in 3b,rem

Algier $?eidjeib wie in 3^rer 2Beftentafd)e ! 3dj fam

alfo all 3riebenSrid)ter nad) SouN9lb]ra8 unb mar

g(etd)jeitig mit ben ftunftionen be9 Staatsanwälte«

betraut. Segen Wbenb, eint Stunbe nad) meiner

?lnfunft, mar id) gerabe im Segriff, mid) in ber

mit burd)gefeffenen Stro$flübIen unb einem deinen,

eifernen Sett auSgeflatteten $arterrewob>ung meine*

Irrgängers etwas einjuridjten , als mein SJureau«

gebjlfe, mein .Pfjaoud)' erfd)ien, um mid) ju bem

SSerurteilten ju tyltn. ,3u maS für einem 35er.

urteilten 1' fragte id) erfiaunt. 9lun, Sie fönnen fid)

oorfteDen, was für ein ®efid)t id) mad)te, als id)

erfuhr, bafj fid) im Stabtgefängni8 ein UnglüdS«

menfd) befunb, ber am anbern SRorgen früb, guiflo«

tinirt »erben foUte. 3n meiner Cigenfdjaft als

ftrieben8rid)ler beS 3i»tltemtorium8 war id) »er-

pflid)tet, tfym bis jum Sefteigen beS SdjafoltS SBel«

fianb ju leiftert. §atte id) ein ©lud gehabt, gerabe

am läge öor ber ftinridjtung anjufommen! 3m
©efängniS angelangt, fanb id) eine 9lrt Don SBilben

oor. (Fr »ar ein 9J?oltefer auS $ort*2RafH>n, fdjwar},

bebaart, mit ftarf aufgeworfenen i'ippen, ber mid)

mit jeinen fleinen , gelben , rübrenb nid)»8fagenben

Slugeu anfab, in 2f>räntn fdjwamm unb mid) in

einem flauberwelfa) , baS fid) anhörte, als ob eine

fliu) fpanifd) fpräa)e, auflegte, mid) uon u)m füffen

ju lafjen. (fr fianf wie ein Jörne, ber UnglüdSmenfd)

!

91(3 id) fafj, bajj er mir weiter niä)ts )u fagen f/atte,

ging id) , ba id) jwei 'Jlädjte burd)gefab,ren unb tob«

mübe war, nart) £aufe unb legte mid) ju Sett. ©egen

brei Ul)r morgens reißt mid) mein 6b,aoud) auS bem

Sa)(af: ,£err 5nebenSria)ter! §err griebenSridjter !'

— ,3BoS ift los ?' 5er Delinquent wollte mid> mit»

- ber fpred)en! Der Perl trieb Btifebrand) mit mar.

©utmütigfeit! Aber wie b^SIte id) einem Bientytt,

ber fterbrn muftte, feine Sitte abfd)Iagcn ioDn'

DaS ganje ©efängniS war fd)on auf ben SW«*.

f
©ir b.aben feinen 99eid)ttger,' fagte mir ber Dbtftir

entfdntlbigenb , ,ttnb rjteOeid)t b^at ber Pennal»

irgenb ein ©eftänbnU )u mad)en.' *Kan führte m\i)

ju ib,m unb fo nie er mid) fab. , fing er niebc

ju feufjen unb ju fd)lud)ien. ,?ld), 5«n Ue!mi»!.

I £>err DelcrouS !' 34 mufite mid) nod) einmal ttm

'

ib,m füffen lajfen, beim afleS maS er ucrlaitgtt, am,

I mit feinen biden, aufgemorfenen Sippen mtineSBar.gm

! berühren ju bürfen, bie er mttJbrÄnen ü6erfd)tD(mmi(

, ,«d), ^err Delcrou«, ein fold)er TOiffen)äter »ie i4'

! 9luf bem Bege jum Scfjafott, alS er oon bem «rnun.

fünberfarren flieg , bem ia) mit ben ©enboimn ju

^ferbe folgte, bat er wieber, unb id) tmifrtt tbm

(

mieber biefelbe burleSfe ©unft gewähren. 3d) jat

glauben tönnen , er wolle mid) jum beften baten.

Wenn ber 9lugenblid nid)t jugleid) jo Iragifd) geneft'-

wäre, unb bie UrteilSoerlefung mir nidjt ben @ruiu>

|

biefer toifben Snmpatbie enthüllt b;ätte. Cr V*t

nämlid) 3uan DelaouS, batte benfefben 9}or» ml

3unamen wie id), obroobl er att8 ^Jort«SDJabim ji-

bärtig war unb id) auS Labors."

Sine ö*auenftimme fragte

:

,9Be(d)e8 SBerbred)en ^atte er benn begoiujen,

3^r Delinquent? Sann man baS fagen?*

»O gewi|, gnäbige gfrau! Cr blatte fein» 6c

liebten, bie ü)n betrog, ben ffrali obgefd)nitten!"

»Kenn man bebentt, bap man u)n freigefprod)en

bätte, wenn eS feine redjtmäfiige ?frau gewefen wäre,'

murmelte 9iapo(eon SRiribet, „unb babei ift bei

!ßerbred)en bod) baSfelbe, nur oiel feiger, weil ber

5Jerbred)er weife, baß er nid)t beftraft wirb!"

„Dem tjilft eben auf Ijödjft oemünftige SBetjf

bie Sdjeibmtg ab!" orafelte ber 9?otar in feinem

flugipred)erifa)en ©a^. Der Reine Napoleon mailf

eine ^Bewegung, bie ben präd)tigen, gebratenen Parpjer..

i

ber gerabe bentmgereid)t würbe, in ©efaljr bradfle.

„ia freilid)! Dal ift eine großartige CrnmatB*

fd)aft, baS (?^efd)eibungSgefe|! 99eld)cn Segen bat

es benn fd)on geftiftet?"

„Uber id) bitte Sie, es bat eine barbarifdx Sir»

abgefd)afft, es befreit o^ne jebe« »lutwrgie&en bts

Wann oon ber Srau, bie ibm feinen dornen fdjänbet!'

.318 wenn ber Wann, ber betrogen wirb unb

I

bie Cbebred)erin tötet, an feinen gefdjänbeten Samet

bäd)te! Cr tötet fte auS wütenber (fiferfudjt, au?

oerle^tem Stolj, getrdnfter t'iebe, mandjmQl wob'

1

aud) aus &urd)t oor ber fäd)erlid)feit, »eil et fS4

j

fonft feinen »at weifj unb bann aud), »eil i&m

faljdje Woralprebiger bie Worbgebanfcn eingegeben

boben. Unb Sie glauben , baß bie Sd)etbung M
1

alles cerfiinbern tann? Sie fönnen ftdj wobl Ctbel»
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wrfteflen, nie «r TeSbemona. büMd) auf einem

Stempcloogeu , bic Sd)eibung8flage iufltflen fäpt?"

Telcrou«, ber fid) bei Slijt einf(6tnei<4cln mottle,

führte baßtfltu ba« Sdjidfal fo »ieler grauen an,

für bie ba8 neue ©efefc eine »ab!« GrlBfung wäre.

"Jlber btr alte SJifriMt wollte ba« nid)t jugeben, für

ibn war bit Sdjeibung bie dödige SBernidjtung

b<r (fbe.

,3«. gnäbige grau — nidjt« weniger al« bie

völlige Sernidjrung," wleberbolte er, gegen grau
J

^nigan gewanbt, bie feiner Anfidjt roibtrfprodicn
j

Ijatte. .grüner, al« man fid) für« fieben öerbuuben
|

roujjte, richtete man ftd) fo gut wie möglidj ein, nie

für eine lange Steife, man madjte ftdtj gegenseitig

3«flejxänbniffe, man braute ber SBcfonbett)cit feines

9tcifegefäl)rtcn flehte Opfer. Ter eine rüdte etwa«

beifeite, ber anbere f
preßte fid) nict)t fo breit

bin. $eute erflärt ein fcljepaar bei ber erflen SBer*

flimmung feine »otlfornmene Uni)erträgltd)(eit. Sei

bem geringen Sifj fradjt ba« ganje ©ebäube in

«Den gugen. 3Jcan fennt feine 91ad)fid)t mebr, (eine

Sebulb. Unb wenn b,eutjutage unfere jungen Seute

aud) bei ber £eirat fterblid) in etnanber oertiebt ftnb,

fo baben fie bod) immer beji §intergeban(cn : Benn
es niajt gefcn Jottte - bie S$üre fleftt ja offen!"

„aber, $trr ©ttribet, wenn nun ein arme«

SBefen, mit . . . wie —

"

Clife modle fagen: „Bie idj," aber bie Spänen

erjiidlen ir)re Stimme. Unb ba fie ibren Sab, nidjt

ju (Fnbe bringen (onnte, gofj fie fid) ein ©Ia« fflaffer

nad) bem anbtrn ein, um it)re i&cwegung binunier

ui (pulen. Ulad) einem Augenbtid eine« peinlichen

Sdjroeigen«, wäbrenb beffen jeber erwartete, ba| fie

netter fpred)en würbe, »anbte ftd) ÜRäritwt an SRi-

diarb« 2Ruttcr, um bie grage unperfönlid) ju be«

tjanbtln.

.O, bem armen Befen, ba« Weber ©lüd nod)

Siebe in ber€b^ finbet.bem würbe id) fotgenbtS raten

:

Anflatt ftd) fd)eiben ju (äffen, foHte fie an bie fleine

ßird)e beuten, bie befdjelbene ftapede ob,ne Pfarrer,

beren lurm grofjc SRiffe bat» in benen bie Balb-

tauben nifteu. Tort fod fte nur auf ein SBaterunfer

eintreten, nur für ein fd)lid)te« ©ebet ber Ergebung

unb thitfagung. Tort liegt ba« ganje ®el>eimnl8

be« ©lüde«!"

2Han fannte ja ben frommen Babn be« guten

Alten. <£« ging babtr nur ein öerflänbni«innige8

Sddjeln burd) bie Safelruttbe , ba« ba« Tiner fröfj-

lidjtr bernbigte, al« e« begonnen batte.

Am folgenben Sage waren alle Btgt bi« in ben

SSalb hinein wieber aufgetrodnet unb Midjarb unb

(Elife madjten tyren gewohnten 3iitt.

Sie lamen burd) ba« ((eine Senart, wo enge, oon

&ä)tn befdjattete Bege ftd) jwifdjen alten Stein-

brüdjtn rjinjieben. Tiefe finb läitgft aufjer ©ebraud)

gefegt. Binben, Srombeerfiräudjer unb gante

wucherten üppig barin, unb an ben tieferen Steden

fammelt ftd) ba« SRegenwafier al« eine Art natür«

lidjer Srmt(e für bie flaniudjen unb gefonen. Glije

madjte ben Sorfdjtag, t)ier einige Minuten ;u raften.

Sie (oppelten bie liere an ba« Tra^lgitter feft, ba«

bie tyriüatjagb ber Hkontara« einlegt, unb Ite&en

fid) inmitten ber mit ©eftrüpp übcn»ad)feuen ©ruben

neben einauber auf bem 3Roofe nieter. Tann {ab

glife 9iid)arb red)t nod in« ©efid)t unb Jagte:

,3d) bobe 3b"f« "«* f
(^r trnP( &ra9* »orju«

legen, Stidjarb; 3bre Antwort ift oon entfd)etbenber

SBebeutung für mein ganje« Sebcn, barum oertange

id) aud) , bafj Sie mir ganj offen unb ob,ne feben

SBorbtb,a(t antworten! BaS galten Sic non ^erm

Telcrou«? ©lauben Sic, bafj er einmal einen guten

6b.emann abgeben (önnte?"

Tarauf war nun 9iid)arb gar nid>t gefafjt ge>

wefetu 6r jögerte mit feiner Antwort, befann ftd)

lange auf ein paffenbe« Bort, unb al« er e« glüdltd)

gefunben b.atte, ba war e« erft red)t eine Tummb,eil:

„Sin (Jb>mann für Sie?"

„3a, für mid). dt langweilt mid), fo allein ju

(eben. 3d) (omnte tud) allen fefa luftig oor . .

.

©tnn ir)r nur wüftlet, wie oft id) ladjt, o^ne bie

geringfte Suft baju ju b,aben
!"

Ta« Sd)elmengefid)t mit btm Stumpfnä«d)tn

unb bem fpöttifd) oerjogenen SRunbe modle $u ben

fd)wermütigen Borten wobt nidjt fo rtdjt paffen,

aber ber Jon biefer Borte (lang er)r(id) unb gewann

it)r bie Sompattne ibreö Detter« wieber. Beld) feit*

fam wiberfpredjenbe Regungen bebeirfdjen bod) aud;

ba« einfaa^fle Befen! ^ätte fte ibm gefagt: „Sieben

Sie midj? Tarf id) baffen, bai Sie ftd) eine«

tage« fd)eiben lafftn unb mid) jur grau begebren

werben?" — fo b**'« ItjT foforl gefagt: ,3d)

liebe Sie nid)t. 3d) werbe mid) nie wieber oertjeira»

ten..." Unb bod) (oftete e« ibn ie|t eine gewiffe

Anflrengung, ibt ju fagen, fte fode einen anbern

heiraten.

„Cb Telcrou« ein fcljrenmann ifi? 3a, ba«

glaube id) wobl . . • Aber furd)tbar ebrgeijtg . . .

unb bann t)at er fo wenig 5>erj. 3d) erinnere mid)

nod) baran, wie oor jroei 3at)ren Det $Rörber ber

TOeiDotB unter feinem SJorftfc jum tobe oerurteilt

worben war. Gr id)mafcte, rieb ftd) bie ^änbe unb

I fagte: .Gnblid) boben wir feinen ffopf !' Ta« Baffer

: lief ibm förmlid) im Biuube jufammen!"

„Ta« ift ja entfejjlid) !" fagte glifc mit fid)tbarer

©efriebigung , über bie wenig fd)meid)e(t)afte Sd)il*

berung, au« ber bod) etwa« wie (Eiferjudjt fprad).

SRid)arb aber fubr, wie um ftd) ju oerteibigen, rafd)

fort:

„O, id) glaube nidjt, bafj er Sie unglüdlid)

I madjeti wirb . . . Unb bod) —

"
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5on ein« ängfl(id)tn Untntfdjitbenfirit ergriffen,

r>icft er plitylid) inite. Unb wie burd) bie tiefe Stille

bei JßalbeS, bit fie ring» umgab, ein leife* 3>tt(rn

unb Sflüftern ging, oerurfadjt burd) baS 31af<f>dn

eine* 3njene$ im 3Roofe, baS Äuufdjen ber Ituibteu»

ben Oaummipfei , fo erbebten aud) it)r< ftummeu

Jippen, bie baS ©eftänbnil nur mübfam jurüdtyelieu.

2Bnrum fanb er fie b^tule fo mfütjrerijtb in »brem

marineblautn Srilfltib, b«8 tbrt Keine »olle ©eflolt

bis ju beai rofigen §a!fe eng umjdjlofj? «rmeS

Äotläppdjen in ben #raSen bei SBolfrS ! Sann fianb

9ti(t>arb rajef» auf unb Jagte feljr bewegt: „Söarten

Sie nod) j»« ioqt, ebe Sie ibm eine «nlwort

geben!"

Sie backte: „(FS wäre bod» fo einfadj geweftn,

|e# gleid)!" Sonn erbob fie fid), fidjtbar mi&wr.

gnügt, fe$r langjaai.

3dre ^ferbe jagten je>t auf btr fogenannten

diagonale babin. Siefer SBeg burd>frfjnribet ben

fBalb ber SJreite nad) unb fürjrt bnrdj bie tierfdjieben«

artigflen IReoiere. 3wij<btn I antun«, Crlen«, SBirfen»

unb (Eid)enf(blägen liegen ba bie Störungen ber

Iroblenrttntre, wo man, wenn ber Saud) fid) oerttill,

raftnbebedte 8ebmbütten trblidt, bie oon fcübarrn,

flinbern, fdjnurgerabt aufgebauten ^oljflöfjen unb

auf ffarrtn aufgefdjidjttttn Seiftgbünbeln umgeben

finb. Sine falbe ©tunbt galoppirttn fit fo neben

einanber ber, o$ne ein SBori )u jpredjen, ganj Don

ibren SBünjdjen unb 2 räumen ergriffen, als fit am
\riiuf c.Hf'5 um i,crt, nepten, gotKn ouctifngiitigc'j ein

;Vigbbjntf im Stile ftibwigi XV. mit einem iBogen«

portal unb Siejenfenfiern erblitften, t»or bem eine

©nippe berittener 3ögct in blauen , ftlberbetrtftten

3agbrb<fen auf ben StaatSwagen ber ftrau w>n

$ompabour $u warten fd;ienen.

.DaS ifl bie »afantrit,- fogte »iettorb }u glife,

bie neugierig gebalten fatte.

SHield) fdjmerjgafte (Erinnerungen ritf biefeS alte

©ebätibe in ibm wadj! §ier würbe bem portal

gegenüber an ben Sagen ber Jagbrröffnung bat 3ttt

errietet, unter bem fid) bann firjbie in ibtem ganzen

Stolje )ur Seiten beS §er}og*&enrra(3 nieberlitfj.

3e$t matten bie 3ägtr ebmbietig einem feb,r ele«

ganten Seiter $la|. ber in einem militörifd) bis ans

Äinn gefdjlojfenen grauen Kod, auf bie Diagonale

juritt. SKidjarb fu&r erftnimt jufammtti, all er ben

oödig oerjüng», flolj ju y\txbt ftyen \af), ben er in

©roSbourg (ranf an feinen ÄoUftugl gebannt glaubte,

unb ber jefct an ibm oorbciFam, obne ibrt ju be«

merfen, ba Clife offenbar feine ganje «ufmerffamfeit

in flnfpmd) nafjm.

„SBer ifl ber §err?" fragte fie. «btr ebe er

nodj blatte antworten tönntn, trennte fid) ein jweitrr

Xeiter, ber Diel jung« war als ber anbere unb fletne

Dragoneruniform trug, i>on ber ©nippe ber 3äger

D a u b e t.

nnb fprengtt im ©alopp b'nter bem ©eneral \k.

Ser tteine &d)nurrbart, bie blonben ?odm uita

btm ffäppi! (f^nigan unterbrüdtr einen Heb».

raf(r)ungSrnf unb einen föutfdjreL Pbarlr?! ^mi
(Tbarlea! ... als Dragoner? Unb Spbie? SJo \)itu

er fie gelufjen? SrBa« war auS ü>r geworben? $i

braiifte in feinen Cbren, bie S8ud)en ber HOee

ibm inS 9Rafu~oje ju wadjfen unb in weiter gemc

jab er Glife, ganj }ufammengefd)rumpft, SJeatga^fli

mad)en unb SBorte fpred^tn, bit er ni$t tjerftanb.

Dann fab <?lift, nod) ebe fte fid) fein fontkrfarti

©ebartn bättc erflären tonnen , wie er piijfUd) jrtii

viefo DfnunroaT] 11110 roic rui jtantiiiitniiitr $u.i

üüatrr unb S©b" berjagte , bit fdjon am ititt bei

langen SlHee oerf^wunben wartn. 9n ber Ver-

riebe ftiefi fie wieber »u ü)m. $)ier batte Utft
^alt gemadjt, um einen ffoblenfirrner asSiujrayn,

ber ftdj oon feinem bo$belabcneu SSagen ^crabbesgte

unb btffen Stimmt in ber frtien £ujt ber äibbms

fd)arf unb frdftig erflang.

„3a, natürlia) ift eS ber $rinj ... <£r ifl bodj

auf ben Sonntag b'trber gelommcn , um mit brx

3nbitr ju jagen unb bot bexb, unitrm SStlbetin eie

3weifranftnftü<f fürs Zreibtn gegeben !...

feinen Dienfi bei ben Dragonern angebt, \o wrbm

3b>«n ber Sobn »on fjfoucart, 6ie wiffen. ber kv,

iotenwagen, unb ber 3unge oon dugen btfjer Hi*

fünft geben Wunen als id), fintemal fu beibe bei

berfelben Sdjwabron (leben, wie ber fltine Cbaxtrt

Sirt.«

,Donlt," fagte Äidjarb, weifj wie ein 3?irttn«

flamm unb gegen feint Soufine gewanbt, fnbr n

gani leije fort. „5öir wollen umlebren! 3d> fm
nid)l mebr!"

*uf bem ganjen fßtge bis jum 6d)Iof|e Imii«

fte idm nidjt ein ©ort entloden, aber ba« ,9m,

bum, bum", bat er in feinen 9Jart brummte, wn*

bie Cual, bit er in feinem 3nnem rrbnlbete.

badjte: .«De meine 3»übt war OCTgtben«!- IM

jobalb fie ju ^aufe -angetommen waren, ging fK in

ibt 3*wmer, um ausweinen )u (önnen. 3»'

jwifajen fudjte 9cia)arb feine SRuUer im 6emii^

garten auf.

66 war um bie Stnnbe, ba bie SJatur, na^btin

bie DageSgtut gewidVu, fid) witber frifd) belebt tob

bie SPIumen ib,ren Durfl füllen unb ibr SJab nebnifc

SBon bem Baffer, baS längs ber Rabatten baten«

riefelte, betaut, tarn lauen Strafen ber finlrntini

Sonne gefüfst, ridjteten fie fid) wieber empor ml

redten ftd) wotlüftig; je mebr ber 2ag babjnfditwji.

befto lebhafter leuchteten fie unb jtigten beultid) bn

ewigen @egenfa> jroijdKn btr JJarbt unb btm ?ta)tt

®anjt SBoKen twn S<bmetterlingen fdjwdrmten burdj

bie Suft über bie Blumenbeete bin. fRan t>crte uwb1

bie ©icSfannen auf bie Sleineinfaffnng ber *affui5
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aiifftblagen, ober ben ©ärtner einem feiner ©ebilfen

einen hirjen Sefefjl erteilen, fonfi fiörte nichts bie

fülle ©cfchäftigfeii beS fdjeibenben Zage« , ber über

9totur unb Wenigen feine mollige grtfdje auSgoft.

.SPaS baft Du?* fragte grau gtnigan, als fie

if)rrp So&n gang orrfiort in baS IrribbauS ein*

treten fab, wo fie, bie $Baumfdjerc in bcr £wnb,

gerabc bamH befdjäftigt war, feltene Stauben aus-

jufchneiben. Vnfiart ju antworten, fragte er

:

.GbarlcSlS <ft aflo jurfid?"

,3» Welun, feit jwei Monaten . . . Sei ben

Dragonern eingetreten . . . SBujjteft Du baS nicht?"

„Unb fte . . . 2Bo ift fie . . . SBaS hat er auS

ihr gemocht?"

.SBoS man mit berariigen SSJeibern ntadjt," ani*

»ortete bie Wutter, inbeni fit mit einem rafcbcn

Schnitt einen flfl entfernte. .3Jlan 6ejablt bie flu««

icbweifung unb bann fthofft man fie ficb Mm §alfe!"

Sie fpracb fo laut, bafj bie ©ärtner fie gälten

hören tonnen. Sicharb fcbjofj bie ©laStbüre unb

fagte in einem garten Jone, ben feine Wurter an

ihm noch gar nicht rannte:

„Snbie mar feine auSfdjweifenbt grau; wohl aber

mar fie ein Cpfer Deiner Surannei, eine ©efangene,

bie auSbridjt, wie ihr Icht« 35rief fagte ! Unb über*

bie« bafi Du nicht bat »echt, bie grau ju bt*

fdjimpfcn, bie unfern Flamen trägt!"

grau g£niganS Hugcn funfeiten:

.Du bättefi ihr btcfen tarnen fchon längfl neb-

men fofJen, ba ei in Deiner Wacht lag!*

.Die Sdjeibung, nicht wahrt Um midj bann

oon ber Couftae heiraten ju laffen, bie ja fchon Idngft

bie Signalflagge gebifet bat! Da rechne nicht barauf

. . . niemals . . . niemals!"

.3a freilief), ich, »erflehe fchon ... Du jiehft ben

tfateebiSmuS ber tlrincn flirebe cor . . . Willfi lieber

bie Dirne bcSwegen nm SBfrjtibung bitten, weil fie

unS bn £ädjerUcbttit preisgegeben bat, miüft fie

bann »lebet jurüdfübjrn, nidjt etwa in ben $n»i(lon,

fonbern in baS Sdjlofj ju Deiner Wutter, bamit fie

bort ihre — SBocben abhalten fann!" ffaum hatte

fie bie böfen Sorte gefagt, ba hätte fie fie auch

fdjon gerne jurüdgenommen, als fie jab wie 9iid)arb

plöllid) bleich würbe unb feine Sippen erbebten. Sie

empfanb eine järtlidbe SÖoflung unb öffnete ihm

ihre Brme, bie er aber mit einer wahnfinnigen ©efte

brutal §« rädfiiefi:

„3n ber Hoffnung! Uber Du hatteft mir bodj

gefagt, fie tonnte nidjt . . . SBarum bafi Du ge-

logen? «Barum bafi Du mir immer gelogen, wenn

Du oon ihr fpraehfl? Du bafi fie alfo gerabeju

g«baf$t?"

.SU war bie Dual unb bie Schanbe Deines

Sehen«. 3a, ich habe fie »erachtet . . . Eber fei nur

ruhig. 3d) »erbe mir ben Jon, in bem Du mit

mir rebeft, jur Cebre fein laffen. 3wifdjen unS foO

über fie nidjt mehr gefprodjen werben. 9Hmm fie

wieber bei Dir auf, pflege fie, erfeitne ben SBaflarb

bei ber ©eburt an. 2Ran hat ihm jweimatbunbert*

taufenb granfen gugeftebert. CS ifi ein recht gutes

©efebäft, nie Du fleb|t!"

Sie war in ihrem Stolj unb in ihrer leiben,

febaftlicben Mutterliebe auf baS tieffie getroffen, fuhr

aber babei mit gefpielter ©leiebgütigfeit fort, bie

Sträudjer nuSjupugen, unb martirte ben Sßunft am

ßnbe jebeS SaktS burd) einen furjen Schnitt. 9lber

Sticharb lief} jict) bafi nicht bieten.

.Wimm Düfj in adjt, Stutter," rief er, ergriff

fie an beiben §änben unb brrbte fie mit einer hef-

tigen Semeguug ju ftch herum. SBott Strjroriflung

über baS, was er foeben gehört hatte, trat er mit

feinem jebmerjoerjogenen ©«ficht an bie alte grau

heran, ber er fo ähnlich fab, unb bann brad) er loS:

.Die Cual meines ScbenS hift Du, bftrft Du wohl,

Du, nicht fie . . . $on meiner früheren Pinbheit an,

in ber Du mich in ein ttranfenjiraraer eingefperrt

unb fo bcr Suft unb ber freien ^Bewegung beraubt

baft, hat Deine egotftifche Siebe mid) baran ge*

t)inbert, mich ju entwtdeln, ein Wann )n werben!

Um mich hei Dir ju behalten, tjaft Du mich tnran*

niprt, wie Dn meinen Saler roranuifirt haf!. Du
bafi meiner gfaulbeit unb meinen gebUrn nach-

gegeben, Dn baft muh ju jebem SchenShcruf un-

tauglich gemacht! Damit idj mich nicht »erheiratete,

bamit eS hier feinen anbetn <£inftu& gäbe, als ben

Deinigcn, faaft Du Deine Wägbe ja förmlich in

mein 93«tt gejagt! ©laubfl Du benn, bafj id) baS

allts nicht gefeiten habe? Unb wie baft Du cS mit

bem armen SBurm gemacht, ben Du Dir aus Sorten!

baft tomraen (äffen? Senn Du fie mir auch nicht

gerabeju in bie ftrme geworfen baft, was bafi Du
nidjt aUeS twrfuebt, um fie ju meiner 9Naitteffe ju

machen, wohl »erftanben, ju nichts weiter alS meiner

SMaitreffe, ba ihr Wann ja noch lebt unb bie Pirdje

bie Sdjeibung nidjt anerfennt? Dir ift eben afltS

liebet, als bie wieber iu unferem Qaufe ju febrn,

bie Dein DefpotiSmuS barauS »ettrirhen hat, unb

auf bie Du immer eiferfüchtig gewefen bijl! . . . Du
baft mir eine nette Steligtou unb ein nettes $harifäer*

gewiffen! . . . Wber es wirb Dir nichts helfen, gar

nichts! 3ch liebe meine grau, bötfl Du \wfjl, ich

liebe fie unb ich oerjeihe ihr, benn ich fühle mich ihr

gegenüber fdralbig, weil ich fie nicht gegen Dieb,

gegen Deine SBoShfit »erteibigt ^abe! . . . 3a. weine

nur, weine nur! Sie weint noch Biel mehr, fie, bie

allein, »erraffen, ich weifj nicht wo ift! . . . 31b« ich

werbe fie fchon auffinben! . . . 4?b< ich mein t'eben

nodj länger fo elenb, fern »on ihr, in Deiner ©efeU*

febaft batjinfdjleppe, eher möchte ich fterben, mid) mit

bem Ding ba burebbobren, her bamit . .
."
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„Sridmrb, mein «oljn!"

£r wollte Ujr bie SBaumidjtrt au8 ber §anb
rttjirn , fit abtr war rajd)tr utib gefc^idt«r mit tr

unb warf bit fernere 3d)trt in «Inf <Fdt bt« Irrib-

tjaufeS in tintn Raufen welftr «lätter unb «tüten.

VIII.

„Sein, Sit fönntn e8 fidj nidjt twfltflen, tote eS

midi ermübet, adt Augenblide unb für bit einfadjfien

5 in ge, um mid) aufjuridjttu , um mid) $tnjufe|en,

um meinen §mt abjunefjmen oberlljnmieberauf)ufe$en,

an mtinc SfBiflenSfraft oppellirtn ju muffen. 5Ba8

bei 3t)nen tint unbewußte, automatifdje SJemeguiig

ift, baS erforbrrt bei mir bit Qrdftt« Anftrengung,

bo8 Aufgebot aller mtintr Xeftroen. SBenn id) bf8
1

TOorgenS ou8 bem SBctt friedje, bei Üfd)e (out, btn

Sa& ju (Enbe fpred)e, btn idt) unglüdlidjermeife bt»

gönnen tjabt, fo nirb bae atltS für meinen traurigen

fieidjnam ju tintr $aupt- unb StaatSattion, ju tintr

TOarter. SSBir »oÖtn uns ftfcen ! Seben Sit, jrfct

bin idj bod), nodj baju auf 3h,«n Arm geftüju; nur

bis tjierfjer gegangen , unb ber Sdjweif) läuft fd)on

in Strömen an mir berunter!*

Die Scene fpielt tint« 9iad)miltag8 in ©ro8-

bourg , auf ber auf baS Ufrr binauSfütjrenben ler»

rafft. ttilnefjmenb unb füll trgtbtn blldt Stagtfter

3ean burd) feine SBrtHtngläfer unb fübrt bit 2tibtn

beS ®eneral«$erjog8 Bon Altantara »cm tintr Skmf

jur anbtm fpajieren. (Er oerfuerjt babti an tbm bit

oberflädjlidjen tröflungen, mit btntn man bit un«

tjeilbaren Äranfen einjulullen pflegt

:

„Abtr Sie finb bod) geftern auSgtritten, Qerr

£>«3r>g, unb SljarltiiS fanb, bafi Sie ganj au«,

gejtidjntt ju SJJferbt fajjen!*

„Sin ftbflner Stbminbtl . 9118 id) mit ber §«•
jogin im £anbauer an btr gafanerie angefontmen

war, padle mid) bit tollt 3btt, auf ber Stute beS

OberjägtrS, bie feör fromm ift, ein paar ©alopp-

jprünge ju madjtn. Qfünf OTinuten fpäter lag id)

im ©rabeit, wo ber SBagen mid) lieber bolte, unb

id) mar beitfrob, baf) id) nidjt meine fämtlidjen

Anodjen t)otle liegen laffen. So Ijabe id) ju tßferbe

geftffen ! 3d) b«'< feint Äraft mebr, unb »tnn

id) einmal einen Augenblid oergäfje, mir ju fagen:

,3d) will leben!' fo würbe id) eben nidjt mttjr leben!"

Skr ©eneral fafe mit gcfrbloffenen Augtn ba

unb lebnte btn Äopf an baS ©ittertoerf hinter ber

93anf, an bem ©locinlen unb roter 3aSmin empor*

ranlten ; feine grofjen. Meiden 3üge erfdjlafften unb

befamen ttnrn Auebrud von llebermübung , oon

(Frfdjöpfunß. 3m tyuf ertönten bit Kufe unb bie

Xadelfdfläge einer l'attntenuiSpartie, bie binter einer

©ruppe »on Äainmeibtn gcfpielt wirb; burd) ba8

©eböfd) fat) man bie unb ba totifet Barette unb

bellt S8<!t aufbüken. Gin befonbtrS lauter unb

trtunipbirenber §eittr(eÜ8auSbrud) ti& brn Aranln

au8 feinem bumpfen Sörüten.

.^ören Sit 3bren ttjemaligen Schaler mit btt

gefamten Sft^erS unb 9iebefla8 öon Sdjto& iDJerojrt!

^er leibet gemifj nidjt! . . . Sie gefunb er Intbt!-

Unb plö^Iid) Jagt er mit bumpfer Stimme, fe^i bart:

„3<b pnbe ibrt gerabeju rntje^lid), ben 9enge[; mir

fcbminbelt bor ibm, roie oor einem Abgrunb . . . Uns

Sie, fönnen Sie it)n oielleidjt begreifen!"

ütagifier 3ean ftammelt:

.Kbtr mid) beudjt . . . 3d) glaubte, er babe fieb

gebeffert, er fei jur 'ißflicr/t unb Crbuung jarütl.

gtfebrt . .
."

„3a, freilid) ; ber ©emalt »eidjenb ! Uber (8 ip jo

»aljr, Sit ftnntn b«6 6nbe br8 Sorna»« nodj mitjL

S)ie ^erjogin toünfcbt nidjt, baf) man baoon fpridjt,

ba fid) ber 3üngling babei nid)t gerabe oon ber sldt-

jenbfien Seite jeigt, id) aber fenne biefe mätterliibni

Sd)mad)l)rittn nid)t. %fo eines fetjönen iRorgenl tritt

ber alte Sdnift Hon tlttsanbtr, ber oon un8 beauftragt

mar. ben ©atten ju überroad)tn, in JRonte^arlo in

baS 3immtr unfereS Siebe8paare8 unb fagt mit ehum

ben Umftünben entfpredjenben Tremolo: ,(h fiuji

mir auf btm rjrufjt, er ift ba, rette pd) »er rann!

Die gfrau mürbe fofort oon grofter gurdjt ergriffen,

ba fte uobl mu|te , baf) ttjr Wann j»ar fdjnxt in

^amifd) ju bringen ifi, roenn es aber einmal fo weil

getommen ifi, tbtnfo wüttnb wie gefäjjrlidj ifi mit

ein Stier. S)er ftleine war, wie id) gefieber» nuns.

febr fübn, unb wollte nidjiS oon ber jjludjt miffen!

Sd)liefjlld) muf)te it>n Alejanber beifeite nehmen trn»

itjra fagen : ,S>er IRann ift ja gar nidjt ba, baS ift

nur ffomöbit ! Abtr Sit boben feinen roten S^elrr

mebr, Sie pnb burd) bie »oulette ganj auSflebtateii;

ba ift eine 3ad)t, eine grau unb am 6nbe gar nodj

ein flinb, boa) etwas ju bicl ©epfid, baS man fidi

etwas erleid)tem mufj. ^ier öaben Sie ©eß», Mi'

bttften Sie ju Sdjijf! 34 werbe Sie fdjon nun

ber 3)ame befreien !' 9hin, Sie fennen unfern Sieb»

baber unb werben fid) benftn fönntn , mit nwlebtr

(Jfreube er auf biefen Starfdjlag einging! (Eine "^n*

fon, bit man brei ÜJlonate nidjt loS werben fmui!

Donnerwetter! Cr reifjt pd) alfo weinenb atrö ben

Armen feiner SJitlgtlitbten unb »äljrtnb Aleranbtr

mit ibt bis in bit Bretagne au8reif)t, fdnfft er fü.

um Stüter Blaubart, ben man fdjon fommrn bin.

aus btm SBege ju getjen , auf feiner 3od)t ein urS

fegelt, wie man annimmt, nad) bem (leinen §ofa

oon 3Korbib,an , wo üjn feine ©eliebte erwarten folt

unb wo fte beute nodj auf ibn wartet. 3Bir bitten

aud) wobl langt auf ibn warten fönntn, wenn feine

$Iau*2ßeifj*9iot nierjt eintd Slafyi in ber Säfje ber

Salearen gefdjeitcrl wäre. StwaS fleinrnfttig ms

mit leeren 2afd)en fam er ju unS jurileL fjfSr b«

^rojefj mit bem Xbtber, ben Sdjabenerfa^ für bu
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Stmanmmg, bie floften, bie bie 5Rttf[öfung feine«

Serbättniffe« oerurfudjte, braud)te er eint Wenge

(Selb. Diefen Umflanb beilüde id), um u)m etwa«

ben Daumen auf* fluge ju brücfen unb e« burdjju»

ft|en, bafj er fefet fein greiwifligeniabr abbient. Da«

Uniegrctflid)t unb iraurige an bet Sad)e ift aber

Ixt«, bafj er fein SBort, \a feinen ©ebanfen für bie

tat, bie i&m i^r Seben geopfert bot «nb bie fidt) je&t

feit nietjr als einem Wonat in bcr Bretagne ju

Jobe langweilt."

3u fdjmerjlidjem Staunen blidt Wagifter 3ean

über feine SJriflenglüjer hinweg:

„SBie . . . pe txtcifi nod) nid)l ?"

„9iein , fllejanber mufjle bie Sad)e arrangiren,

unb id) fann mir rool)l benfen, bafj eS ibm ein ©e-

mifj ift, fit möglidjp lange bmjujieben. Da« ift ein

ganj gemeiner $unb . . . Still, bie §erjogin!"

Sie fam oon ber Witte btr terraffe in ibrem

ttippelnben Sdbritte eilig bafjtr; unter ibmn elegan«

ten ©arterdjut fab/n il)re §aare unb trjr leint nod)

gelber au« toie gcwöljnlid).

„3* b,obe Sie gefudjt," fagte Pe fttjr reife unb

ftbj f>afiig ju ifjrem Wanne, ihbem Pe ibm einen

geöffneten SBrief juptdte. „Sefen Sie einmal, wa§

id) eben unter Stjarletyfi $oft gefunben tjabe. Der

Stempel oon Draoeil r)atte mid) fhifrig gemad)t!"

Der ©eneral la« juerP fcnlblaut unb bann nur

mit ben Sugen bie wenigen 3nlen, in benen SRidjarb

genigan feinen Sofjn $erau«forberte.

.Dafj Sie ein Sdjuft pnb, wnfjte id) fä>on, Sie

mären ober audj nod) ein Feigling, Wenn Sie jejt,

al« ©olbat

Die langen meifjen §änbe, bie ben SBrief gelten,

fanfen fraftlo« binab.

„^lau,* rief eine frlfdje männlidje Stimme beim

lenniS auf bem SRafenplafr. Der ©eneral fagte,

nad)bem er ben SBrief gelefen b,atte, emft:

„9<ad) ber geftrigen Begegnung im SBalbe mufjten

wir »or,l barauf gefafjt fein!"

3>it fterjogin (prang empört auf:

„So oiel ©elb t)abt id) fd)on b/rgegebtn, unb

will id) nod) weiter begeben, unb biefe« 3Jolf ip

nod; nid)t befriebigt?"

,6« gibt im geben bod) and) nod) anbere Diuge

af« ©eil), meine Siebe . . . Uebrigen« bat ber Wann

ja nld)t8 genommen! Wan f)at il)m feine grau ge»

raubt, et ip barüber roütenb, ba« ip bod) red)t natür«

lid), unb id) glaube, baft (gartest« ifjm mobl ober

übel wirb ©rnugibuung geben muffen."

»aUarum nid)t gar! Sie pnb moT)l »errüdt?

traben nid)t Sie felbp mir gefaßt , bafj Sid)arb

genigan ebenfo brillant pd)t roie er fdjlefjt?"

„SBaS fann ba« fjelfen? 3f)t Sot)n ip Solbat,

man beleibtgt ü)n, er muft pd) fd)(agen!'

„3d) »erbe ibm bieten SÖricf einfad) nid)» jeigen!"

„Dann wirb er einen jroeiten befommen, ber

nod) beleibigenber fein wirb."

„3d) werbe jur Wutter geben!"

„Die Wutter Wirb Sie empfangen, wie Sie jie

empfangen baben! . . . flein, nein, {eben Sie, e« ift

. nur auf eine SSeife mdglid) ju oerbinbern, bafj ber

3nnge fid) jdjlägt."

„9luf weldje SBeife?" fragte bie Oerjogin eifrig.

„3Beun id) an feiner Statt gebe!"

(Ein wenig Hoffnung leudjttle in bem Ölid, mit

bein pe ifm mafj , bann judte bie grau bie 9ld)ftln

|

unb fagte:

„Sie Jpredjen oom ©eben, mein armer greunb,

unb Sie fönnen nid)t einmal rtd)t fteben . . . 9iein,

ba3 einfad)Pe wäre wobl, feinem Oberfien, unferem

SBetter »on SBoutiquan, ju fd)reiben, bafj er ü)u fo-

|

fort wieber einberuft. 3d) wollte ib,m bie großen

ajtanöoer erfparen, aber unter biefen UmPänben..."

6in SenniäbaB roate ibuen ju fjfüfjen, unb ber

bufteube 93orbang an« diainweiben teilte pd) unter

btn §änben bei jungen ^ringen, ber mit blofjem

^a«, in einem weiften glanellanjug, einem breiten

feibenen ©ürfel um feine fdjlanfc Sattle, mit rofigen

S&angen unb feud)tcn paaren fytroortrat. @r (äd)eltc,

al« er bie heftige Bewegung jat) , mit ber bie §er-

I

jogin ben örief wegPedte:

,3br bupet bin: ja förmlid) nad) ©ebeimni«,*

fagte er. Dann tjob er ben 93aB mit einer SBen«
' bung feine« fdwoeren »adet« auf unb oerfdjwanb

,

wieber im ©ebüfd), wöbrenb bie 3urttdbleibenben
'

feine leid)te ©rajie unb ©efd)idlid)feit bewunberten.

I

Hüt brei botten benfelben ©ebanfen, ben bie SRutter

|

fo formulirte:

„Sin fo(d)e« 3uwel? Da« foll id) mir befd)ä»

j

bigen laflen? 3d) gebe fd)nefl hinauf, um an 93ou-

tiquan ju fabreiben."

Der ©eneral, ber mit 3ean allein jurttdgeblieben

i war, er&ob pd) mit einem energifdben Sind?:

„Soffen Sie, Iaffen Sie nur . . . 3d) Witt einmal

feb.en!"

SBanfenb ftanb er ba, bann brerjte er pd) jur

Seite, jefcte feine güfte red)twinfclig, wollte feinen

[
Stod aufbeben, um nad) Äommanbo ju jielen, ba

j

geriet er aber in« Sdjwanten, breitete bie Srme au«

; einanber unb wäre o(me 3n>eifel Eingefallen, wenn

ber l^ofmeijter ib.n nid)t aufgefangeu unb mieber auf

bie SBant gefejt t>ätle.

„6in 3<wilampf unter fold)en Umftänben!" mur^

melte ber arme Wann, inbem er pd) bie oon ber

«nPrengung fdbmeifjrriefenbe Stinte unb bie tbränen«

erfüllten klugen trodnete.

„5!Bie rid/tig bat pe mir bod) gejagt, bafj id) nid)t

aufted)t Petjen fönne! SBie lag bod) in üjrem 2on bie

ganje SBeradjtung ber grau für ben Wann, ber pe nid)t

mebr oerteibigen fann, »eber fie nod) Ujre ftinber!"
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Unb wäbreub er, ben Blid ju »oben gerietet,

fo fprad), ^örte man burd) ben fßorf baS £ad>en unb

bie 9iadetid)ldge be8 Stricte* ertönen, bat in frötjlide

%m anbtm SHorgen fdjtief ber Brinj «od», al«

bn Bofibote in (SroSbourg einen tingefdjriebenen

Brief mit bem Bofiflempel Trabeil abgab. Tie

ganje Tienerfc&aft loat jo inftruirt, bafj nid)t« ju

5b,arlfri5 gelangen tonnte, ob,ne burd) bie §änbe

feinet Mutter ju geben. Tiefe ftelUe aud) beute bem

Briefträger bie €mpfang6befd)einigung airt unb öff-

nete ben ©rief ; e« unk ein Bittet Don ft^uigan unb

«mar noct) beteibigenber als bat erfte. Sie fagte

niemanb ein ffiort baoon, nnb ba garten* am felbett

Morgen burd) ein lelegrantm feines &bef* nad)

Mclun einberufen worben war, berubigte fit fid),

al« am folgenben läge jum frrübftüd eine neue

Senbung »on 3iid)arb eintraf unb jmar bie«mal an

ben Bater gerietet, mit einem Tuplifat ber bem

jungen Brinjen jugejanbten Beteibigungen : „3Bte

bentt ber fcerr §erjog oon aicantara barüber?

SJirb er fid) al» ein ebenfoldjer 2untp ermtifeu wie

fein 3obn<"

Tie fcerjogin, bie ibrrm Manne gegenüber fajj,

rounberte fid) barüber, bafj er nidjt afj. (Fr tonnte

bic ©übet nid)t b0'*'"' f° jirterten feine Ringer,

flnftatt feiner grau ju antworten, reichte er ifjr bie

beiben Briefe hinüber, bie er eben geöffnet blatte.

Sie überflog mit einem Blid bie Beleibigungen, bie

ib,rer ganjeu gamilie in« ©efidjt gefdjlenbert lourben,

ba fie aber U>reu Sobn in Sidperfyeit wufjte, blieb

fie febr rub,ig unb fagte: »Ta4 ifi einfach, lädjerlidj!

(Jr roeifs borfj, baft Sie fid) nidjt fdjlagen fönnen!"

,6r raeifj e« nid)t . . . Gr bat mich »orgrftern ju

Werbe gtfeben!"

„Daun b,at er Sie aud) am ©oben feben muffen,

benn Sie ftnb nid)t lange im ©artet geblieben . .

.

3m übrigen fann man fid) ja auSjprec&tn. 3d) toerbe

Magifttr 3ean ju U)m fdjiefen."

Tie ©ritte flimmerte bem fcofmeifler oor ben

flugen, mie bei einem ju febwierigen Celloflürt.

.Sic boben red)l," fagte ber ©encral plö$ttd>

gefaßt.

Ter unglüdlidje Magifter 3ean! SBte fern

fd)ieneit ibm bie lagt, ba fein Sctto auf bem Boote

etmd)in$ jn>ifd)tn ben beiben Käufern über bie Seine

ijinüber unb b/tüber gefübrt würbe. ®ie mar ba#

einft fo luftige unb tebenbige UjeQe« jefct fo toten»

ftiD, bejonberä feit §rau 3^ntßon unb ibr So^n

fid) nart) einer beftigen 9tu4einanberfc|ntng Weber

metje fab/n nod) fpracben. fflitbarb hatte triebet fein

3immet im ^pitton bejogen, mo man feine Matjl»

jeiten ferorrte, mo er feine ganjen Jage Detbtad)te.

Stßfitn man nid)l ba« liirje unb regelmäßige ffnallen

einer 3i«n,»«Vifti>tf' gehört balle, l>Qtte niemanb ge-

ahnt, bafj er ba mar. Tie TOntter oerboppeüe 4r

6»<fd>äftigfeit unb tbre UebfnwebnngStbäliglen; fu

rannte t»m fciübnerbof in ben Obfigarten imb raodite

bem ©ärtaer unb feinen «mfein fortgefeft batikt

faner ; unb in tyrrr fcb/irfai Stimme, ib,rem krönen,

ben ©djritt , bem wätenben Staffeln itjeer €<t,wri

ertSnte ber Sdjrei i^rr€ oermunbeten Stölzl, ifrer

beleibigten Mutterliebe.

.9tad> allem, mal td) für ib,n gett)an tjafc, jtcbj

er mir biefei fd)Ied)te SBcib Oor! O — •

6« feblten ibt bie Sporte, um ibrrt Smpknig

fluSbrurf ju geben, bejonbert nenn fie fid) ben Hol.

brurt be« fieberDerjerrtrn Wunbe* DergegemMtli^te,

ber t^r Beleibigung unb ^afj üi8 deftdjt ftne' Uni

bcrl ttxrr ib> Sob,n, baf Bxtr ibr 5tid)arb?

.Uber, Sie irren fid), liebe Souftne,' morätte

bie gute Slife fanft ein, wäbrenb fte ibr 6,a(f, bc?

i^atlobft unter ben ftuntetapfelbäumen längt t«

?l(Iee aufjubeben, „2$r Äid)arb betet Sie an...

300« er fagte, b>t er im 3<»ni gefagt, aber ub bin

überzeugt, wenn Sie wollten — *

Tie ftotje Wutter rid)tete fid) ferjengerube in cie

»nb liep babei bie lepfet }u $rea Ju>s

fallen:

„^iemulS! ... Tu fennfi mid) Mitt)t; mid; »r

meinem Sobne bemütigen — lieber gerben! Gl

mufj mieb um iVrjeibung bitten!"

.Ber jagt 3b«en benn, bafe er nidjt bie »fiebt

bat ? Jfienn Sie mir nur erlauben mottle«, im $t>

Ditton aujuttopfen, ben SBerfud) ju modjen, ujn ju

feben.-

Tie Mutter lädjette mitleibig.

„Tu würbeft nur Stine 3"t vertieren, arme

fileine, Tu wei&t nid)t, maS man ibm fagen mijite

. . . Tu Wft ein oiet ju anflAnbige4 9)äbd)es!"

3m ©runbe jürnle fie ibr. (Stife begriff M
febr gut, unb biefem grofjen Pummer gegenübet oet«

gafj fit ibr eigenes 5Rifjgefd)itf ; fie fütjlte, ba( fit

unnüj fei , (äftig falle unb fprad) beroon , bafs f«

»ieber nad) Sorient prüd wolle, grau geiugan

wn&te fein iBori jn fiitben, um jte jum Bleibet }s

bewegen. 9)id)arb aber war Don einem gecobejn

fürä)terlidhen Unfall oon Ciferfudjt ergriffen nfc

nur an 9iad)e unb Job. 3»ei Offijiere.

alte Sdntltameraben aui bem Svceum Soin(*le^r<nib.

bie in bem ftort Oon Bifleneuoe einfafernirt roare«,

Ratten fid) bereit eiflätt, feine 3eugen ju fein, mtb

er oerbraebte feine läge bamit, fid) im SdneBen js

üben unb auf ben Briefträger gn warten, ber ib"

bie Antwort auf feine ^erattSforbernngen bnugen

follte. Ta crjdjirn eine« SJJorgen* fiotternb unk

bcbcitb Magifter 3ean in feinem 3iwmer. 64 Baren

aber aud) ju ungewdbnlid>e Tinge, bie er ba fab:

bie ^iflole auf bem 2ifd), bic burd)lod)<rten Mb

jcrfeflen 3l*M*^<i6e» • u"b ebenfo ungewib,nlid) iwr
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ba*, im» er }« jagen batte, feine ÜRiffion , übet bie

rr ftcfa folgenbermafseu äu&erte. Der ©eneral Iwbe

bei brtngenben ©unfd), feinen Sobn, bei jtt ben

WanftMm abgerrifi , ju öertreten; ba aber feine

ikiite >s id)ipact) fiien, bafj er nic^t fitzen Anne,

mbne er auf ben ftbelmut geniganS unb feinei

Samen unb $offe, baß man iba gereifte ©ebingungen

„Sr «rifi ftd) §u $ferbe febjagen?" fragte »iebarb

mit fdjueibenber Stimme.

.Sem, ober fifcenb . . . Senn iet> uiebt ine, mar

et b'Slbt*, ben bie Sonaparttften, ba et wrmunbet

mr, in einem Setjnftubl erfeboffen. 3n äfnilitbtr

£!<i»e wirb man 3b>en ein Duell in UjeHeB ober

in Öroäbcurg »orfctjlagen ; jmei Stüble auf funftebn

cber ituanjig Stbritte — *

Siidjarb unterbradj ibn barfcb:

„Da* matt etwaB für Äranlenwärter! Sagen Sie

brat ©eneral, baft idj auf bie Südtebr feine« Sobne»

warten werbe; id) gielpe ta£ ttor. 3d) werbe eine«

SJhwat, jc*9 25arf?c«, id) werbe »arten, fo lange

e< fein mufj . . . aber icb, will mirb mit biefera jungen

'PtHdjitycn fablagen, unb wenn er burdj nidjtS baju

m bringen ift , fo werbe icb, it)m an irgenb einer

Srrafscnede, on n-gtnb Jfrtujroeg im ©albe

auflauern unb it)n töten!*

€r wieberbolie mehrmals bit ©arte: „3$ werbe

ibn löten . . . idj werbe it)n töten," bie wte Jammer*

fäjiage auf ben febaadjen (topf be« "OcagifterB 3ean

nicberfauflen. Der gute tyofmeifier jcbwanlte audj

bebenflid) , att er buteb, bie Heine Pforte , bie jwei

Stufen binunter, auf ben Salbweg btnauB fet;ritt,

no KicfiarbS Butler feit einer furjen ©eile auf ibn

wartete. «I« bet arae Wenjet) fie erblicfte, rief er

einfältig aal:

,51b,, gnibige grau, wie lange ift e! $er . . . wie

frob, bin tet)
-"

Sie aber unterbradj it)n jebj rafdj unb fagte auf

ben ^attlOon bentenb:

„f&elcben Auftrag Ratten Sie für ibn " ©eld)eä Seib

woOeu biefe Pente von@ro*bourg tmS nodj antb>nf"

„tÄbet. gnibige grau, er ift e8 ja boeb, §err

Sidmrb, niebt wir!"

3Ätt rrfütfter Stimme erjagte er barauf wm ben

Briefen, bie jttitt entfebrn ber fterjogin im Scbloffe

angetroffen feien.

„3$ batte et ibr ooranigefagt ," jogte grau

jrtuigau mit einem ftoljen 2äcbcln. *©e$c Jbnen,

nenn fid) unfere iHnber begegnen!"

Sin ®ort beS Blagiftert 3ean madjte fie nad>

bentlid):

„DaS Unglüct ift blinb, gnöbige grau, tt (ann

Sie ebeufo gut treffen, wie unS; idj bitte Sie brin*

genb, fueben Sie bod) lieber 3|ren Sobn ju be-

ruhigen, Sie baben einen fo gro|en (Jinflnfj ,

.

not fronbeit *!»•««. 1«». I. R

„Seiber niebt meb,r ben geringfien! SJiefe ent*

fe^lirbe grau bat mir, alß fie bjtwnging, bie Siebe

unb baS SBertraueu meinet ftinbef> mit fortgenommen.

°äk>Den Sie woc)I glauben, bafj fett brei Sagen — *

Sie febloieg, weil fie fürtbtete, »eine« ju muffen,

wa3 fie um (einen tfjrrii wollte; Sbrdnen madicn

febwad;, unb fie beburfte itjrem empörten Übe gegen»

über ibje« ganjen WuteS unb ibreS ganjen Stolpe«.

Sie battrn im ©ejpräd) ben SBalbpfab oerlaffen

unb befanben fid) auf ber groften Strafte «on Gor»

beil; fie ging otjne ^ut unter tbrem Sctjirm ba^er,

a(4 ob fie in einer Stflee ibreS Obfigactrnl prome«

I

nirte. ®ie feute, bie ib,nen begegneten, alte 9taet)>

!

barn, bie aDe im Sonntag'ftaat waren, grüfsien unb

brebjen fict) erftaunt noct) einmal um.

„3&aS ift brnn beute früb Io4?* fragte Vtagifter

3tan. ,«« kb, tjerfam, t>Jrte idb) bie «lode ber

fleinen flirrte, unb babei finb mir boä) mitten in ber

„Si'üt)tid>ciulid) irgenb ein 3ob,te*tag bei alten

I

Karren," fagte grau gtaigan tmb )udte mit ben

adijdn. Sie trug Werioet nod) ba8 ©efpräd; Dom

(ejjten Diner nadj, »eil fie ihm 9Hd)arb" plö^Iicfrt

SJbneigung gegen Süfe unb gegen bie Sa>ibung ju«

fd)rieb. TOeriwt, au8 feinet Piroxe foimnenb,

an fl;nen cüberging, erwiberte fie aud) feinen feier*

lia>n ®ruf$ tairm fo oon oben b/tn. Der gute %IU

war gan) fdjwar) gefleibet unb b,ath ftfimarje ^lanb«

faiu|e an. Diefe tiefe Irauer galt feiner geliebten

I grau, bereu etnutibjwanjigfien SobtStag er beute

feierte.

.Die Sergcbnng aDer ®emeinb>iten , bie *e»

gnabigung aller Serbreeben, bat prebigt man ba

briu !" Sie wie! mit itjrem Scfrirm auf W» (lerne »eifK

fftrdje bjn, bie am Sanbe ber Strafte ftanb. „Unb

ba mödjte man mia) bjnein b^aben , id) fott in biefe

@emebibe eintreten ... Da ban(e id) bod> febön-

ften<l Wag mein So^n fie auffuibrn, wenn er ftift

bat, bie flirdje be« guten ^abnreib*" — fie fdjleu-

bertt ba« ©ort gerabe tjerau» — „iet) Werbe nie in

meinem äeben ben gttft bineinfe^en!"

.C, grau tJemigon — grau gtnigem." feufjte

ber ffeQifi tmb baa)le babet ploflidi an ben toboer«

(ftnbenben Auftrag, ben et übernommen borte, „ffia*

foD benn werben, wenn Sie gar nid)« mebr über

3bren Sobji permögen? @r will töten... töten..."

„Dann fofl er boä) mit feiner grau anfangen!

Dann wären wir fie bod; auf eine gute ©erje lo«!"

„tänäbige grau . .
.!"

»©ie, aueb, Sie, aud) Sie nebmen fie in Scbufe?

©aB für einen 3flU^*rtran( t)ot fie benn euet) allen

eingegeben, bie grofte Sünberin? Id) ja! ©ei

3b>en ift e« bie "öbifit, 3b« Duo8; Stiiien gebt

tfl wie 9Hd)arb, buni-bum-bum . . . Unb bann biefe

Seblafffjeit, bie für Sanftbeit, für Scbwäcbe gehalten
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wirb! £ic SHäuncr gefallen fid) ja fo fefjr in bct

Solle beS SBefc^ütcrS ! . . . O biefe Söcltelbirne, bie

mir mtinen Sohn geflößten hat — wenn fte nur ba

wärt, trenn id> fie nur in mrinen Jtiinbrn hätte . .
*

„Sic würben <D(tt(eib mit ihr haben, gnäbtge

3rou, wenn ftf r)irr »ort, benn Sic ftnb jehr gut,

unb fie ift fchr utiglücflid)," fagte 9)<agificr 3»an

unb fniff t)inter [einen 3?rillcngläfcro bie Uugrii ju-

(ammrrt, als erwarte er, bafj ber SMu), ber in bett

Slugen Don grau g£nigan aufkämmte, jeji ein«

[djlagen müfje. Uber nein! 3!ie ftolje ^Jerfon

brach t> n3 ©efpräd) mit einem furjen ftopfniden ab,

breite ftd) raft) um unb trat allein ben Wücfweg

nad) HjeDeS an.

35a3 ©itterthor ber ßirdje mar offen geblieben.

SScldje plöjlidjc unb Wtbcrfprechcnbe Kegung, welche

unbewufttc Söcnbuug aller iijrer ©efühle mochte wob:

Frau gvnigan bewegen, bie f<t)male Ireppe ju über*

fd)rcilcn. 3>wifclloB bie SBorte, bie ber alte Bio.

riüct bem armen Derftörten Söefcn jugerufen blatte:

„Irrten Sic r)erein, fnieen Sie nieber, ba ift baB

gaitje ©ef)eimniä beS ö*tüefe« !" Gr hatte baS mit

folcfjcr Ueberjeugung gefagt. Unb eben nod), als

ber alte Wart über ben Sßeg fdjritt, laS man in

feinem (.Mefidjt einen folgen UuSbruif Don SBotjl-

belmgcn, oon (Erleichterung! Vi«? bem grellen {ficht

ba brausen trat fie in ben Xiämmerfdjein unb rich-

tete ihre Äugen r)erauSforbcrnb auf bie falten

fflauern, auf benen t>ier unb ba bie farbigen Siebter

eine? PirdjcnfenflerS fpielten. $ie fjenfter maren

alle gefcr)loffen, nur baB fet>r grofje unb breite genfter

im £>intergrunbe über bem ftttar fianb offen unb

liefe ein grofjeä Stüd blauen Rimmels fefjen unb

ein paar Jaubtn, bie juft »orbeiflogen. O, ber

tiefblaue Qimmel tjotte eine magifdje UnjtehungS-

fraft ! . . . gafi otjne ju wollen , fniete fte nieber,

unb baS bemütige ©cbet, baS ifjr emuf etilen mar.

baS „Satcrunfer" ber (Meinen, fam auf ihre Sippen,

bie alle anberen gormein oergeffen t)atten. „SBergib

un§ unferc Sdjulb, wie mir üergrbcn unferen ©dml«

bigern!" ßtn b,ei&er lr)rSnenflrom ftürjte auf ben

harten Stein Ijerab. 3hr ganjeS flotjeS Siefen Iöfle

ftd) in fünfter Eingebung auf; fte faf> fid) tote fie

mar, fafj über ftd) fefbft ju ©crid)t, lebte itjr ganjcS

Sehen noer) einmal bttrd).

3a, Kidjarb blatte rerfjt. 2)er Slolj, ein ge«

wiffe-i §errfd)bebürfni§ leiteten unb Derbarben alle

tt)re £anblungen. 3a, itjr Wann unb it)r Sohn,

bie fte bod) liebte, hatten burd) fte gelitten. Unb

oieHeidjt märe i'nbie, baS SOJaijenfinb, mit einer järt-

lieferen Schwiegermutter in ihrer Gr)* glüdtid) ge-

worben. 2>aju aber fjdttc grau genigan biel Dladj«

ftdjt unb ein mitleibigeS, oergebenbeS >>crj haben

muffen, lieber all baS gab fie ftd) jeht Sedjenfdjaft

unb aud) barüber, maS fte jefet )u tr)un oerfudjen

müffe. ßS mar etroaS feljr Sdjrocres. aber b; u:

liebe @ott fte erleuchtet t)atte, mürbe er it>r nobt

aueb, nodj roetter tjelfen. „SBaler unfer, ber bu bifl

im Gimmel —

"

5tn tiefer Seufjer, ber nidjt weit oon ibr !<
geftofjcn mürbe, jeigte itjr , bafj fte nidjt lieb n

ber Rirctje war. 3l)K flugen Ratten ftd) in}toij4«n

an bie ^unfeltjeit gewöfjnt, unb fte gewährte einigt

Schritte oon ftd) entfernt , bor einem $rtfmb( bis.

getauert, eine arme grau j n fd)mu^igen, oernaitbc

ntn JHeibern , bie auf ihre flntee bingeworfai ü)r

Webet oerrichtete unb neben ftd) ein SBünbel nnb

einen fd)War)en, baumwollenen 9eegen)djtrm fleh»

hatte. 3)ie grau gt-iiißan oon einft, bie erft oorhic

in bie Capelle eingetreten mar, liebte bie ^Bettlet

nicht; fie fanb bie SJcilbthättgteit entwürbtgenb. unb

aufjer am TOontag, ihrem trabitionellen fllmoientq.

(am cS ihr nicht in ben Sinn , einen Sou ober cht

Stücf SPrnt )it Derfchenfen. Tue war euter bei

Urttfel threS hochfteigenen ©rfefebucheS unb ein Ftrtei

@egeuftanb beS Streites mit ihrer Sdnotegertoibtf:,

wenn fie beibe im Sanbauer ausfuhren. 9ldj, »era

Snbie aus bem oerlorenen 9Btnfr( , in beut fit ftr.:

baS Slenb ihres Fehltrittes oerbarg, ihre un»erf5bn>

liehe Schwiegermutter hätte fet)en fönnen, wie fie an

bie arme grau herantrat unb gan) fanft fragte:

»Sie ftnb nicht t)ier "uB ber ©egenb?" nie »ä:t

fte erflaunt gewefen , unb welch eine Hoffnung wärt

ihr aufgegangen ! . . . Uber bie Bettlerin antwortete

nicht. Qon 3JIübig(eit erfchöpft, war fte auf ihren

aufwärts gerichteten TlbfSjpn jtyenb ober nielmebt

auf ihnen jufammengefunfen im ©tbet einge}d)Iafen.

31'cit entfernt, [ich barüber )u entrüflen unb bie grau,

bie fid) bot ©ott in einer fo unjiemlicheit Steluni;

befanb, barfd) aufjuweefen, wie fte eS früher zweifel-

los gethan hätte, fühlt« grau F^nigan ftd) Mm einen

unenblichen SJittleib ergriffen; fte nahm aus ü)ren

^anbtäfchchen bie mit bem Scr)lüffclbunbc barin

flappernbe ©efbbörfe, unb ohne fie ju öffnen, ohne

aua) mtr nach)ufehen, wie Diel barin war, legte fie

biefelbe auf baS SPütibel ber armen grau, [für bea,

ber SRicharbS SRutter Tannte, war biefe fehr anferloie

milbthätige Siegung noch Diel aufjerotbentlicher aI4

bie geheimen unb neuen 93orfä^e, bie fte Don ihm

ffitifefjr in ber Meinen ßixä)t mitnahm.

9IIS 5lapoleon 2KtirtDet, ber feit einigen 9lugen=

blidcn in feinem fteinett Wotmfelb fpüjieren graa,

fte heraustreten fati, ftiefe er einen Oreubenruf au!:

„Sie, gnäbige grau, Sie waren eS?...34

horte wohl Stühle rüden , aber . . . niemals bi'''-

ich otnnutet ..."

„3a," fagte fie mit einem freubeftraljlenb«

fächeln. „6S ift ein wahres Söttnber, aber Sit

bürfen über bicfeS SSunber ja nicht erftaunen!" Unb

bann fefete fie, währenb fte ihren Schirm autü ir
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um fia) 9*ß«i °" brennenbe «WtttagSfoime ju fa)üjen,

Iddjelnb binju:

„$err BMriwt, ia) muft Sie um einen großen

Sirup bitten . . . 3ö) rnuf} für einige Sage oerreifen

unb bin fel)r in Sorgen, 3iid)arb ollein ju laffen,

kjonberS unter ben traurigen Berträltniffen — *

3<r «Ire Hielte unter feinen bidjten, bu|a)igen

Ktigcnbrauen etwa« malitiöä:

„Sie laffen ib> ja bod) nidjt aOein . . . SBo bleibt

beim bie ßoufine?"

.lue Goujine gerjt nad) ber Bretagne jurücf, unb

idj reife mit U)r!"

,3n bie ^Bretagne, Sie, ju meinem 3*"ed1"

,5oS meifj id) noa) nifl)t! . . . Gä ift eine (Ein-

gebung, bie id) bo brinnen empfangen b,abe."

Cbjte weiter p fragen, fagte ib> ber ©reil in

einem gewiffen $>rang fitfj mitjuteilen:

.0, ia) wujste e« roofjl, bafj Sie eine tapfere

unb eble ftrau finb, unb bafj e« nur 3b> eerwünjdjter

Stolj war .

.

»SJefonbert aber, fterr 2Rcriuet, mufj id) um ein«

bitten: für meinen Soljn, toie für alle SSelt begleite

ia) nur Glife, netter nid)IS ;
3Ria)arb tonnte fid) fonft

bin toQften Hoffnungen Eingeben . . . id) miß ju>

näa)ft felbfl fe(en."

„3b> Sob/U wirb nia)t5 erfahren unb nia)tft Ijoffen,

als na« Sie wünfa)en , gnftbige grau. SBä&renb

: 3$rer «bwefem)eit werbe ia) über ib> unb über bie

i fieute oon ©roSbourg mad)en; unb wenn ia) mid)

nidjt flarf genug füllen follte, bie grofjen Stjorr/eiten

}u Derb^inbem, fo Ijabe ia) ja meinen tapferen Geres

bei mir, ber neben ber SJlilbe be8 Ijeiligen granji*-

tu§ aud) beffen ftrjengel^auft befiel . . . 3d) fleb/

3b>en für 3l>r ffinb."

„3d) banfe 3fyten," fagte 3rau $6nigan feljr

bewegt. Sie woßte fta) barauf entfernen, ba fat> fie,

bafj ber alte Wann feine Meine &ird)e fd)liejjen

wollte, blieb wleber fteljen unb fagte:

„Söarten Sie noa), e« ifi nod) jemanb brin, eine

arme ftrau, bie, wär/renb fie betete, eingefdplum.

mert iß."

Der flein« Napoleon fcob feb> ftolj ben Äopf:

.68 ifi bie ffira)e ber grofsen Straße. Sobalb

bie 2ljüre offen bleibt, tritt immer irgenb ein Un-

glüdiia)er ein unb bittet um eine 3uflud)tSftätte.

5Sir wollen fie nid)t werfen, ia) werbe fpäter fd)liefsen

. . . 2öar fonft nod) jemanb barin, aufjer ber armen

grau?«

„3a, iemanb, ben id) in einer Gde gelaffen l>obe,

unb ben wir immer bort laffen wollen . . . mein Srolj,

mein txrwünfd)ter Stolj — " fagte grau ö&iigan.

Sie läd)elte babei über ba« ganje @efid)t unb fafj

in nid)t« ber anmafjenben $erfon äfyüid), bie vor

einigen SRinuten in bie fleine Stxtdft eingetreten war.

mt iolftJJ

|teft auf nni offne bie pforfe!

©effne bie pt'orte mir!

Dies finb eines Cngels tPortc,

€iu £ngel triü ein 3ti öir

!

3d? tfabc Jkii tiinimel befejfen.

Deiner 2tugen ladjenber Stbein

lieft mid) ben fymmel oergeffeu. —
«Seliebrefte, lajj midj ein!

Das parabies unb fein ^rieben

(Deffnrt fiäf mir nid>t metn*.

2luf meinen 5d)n>tn$en , ben mübeu,

Saftet ber Had)ttau fd)n>er.

Der Ijimmel pesfidljt mia) 3lrmen,

Kein Sternlein fpatbet mir 5d>in.

lllad) auf! <D habe Erbarmen!

(Seltebtefte , lajj midj ein!

Der Gimmel fd)ien mir poO ItTängel,

Du ftbltefi tri feinem tyox.

3d> armer t'crito*iriu'r ^rtgel — - —
(Deffne, dffne bas Chor!

(Sib mir ans ber Siebe Bronnen

Die fügt irbiftb« pein!

3<b geb bir bes f^iminels lüonnen.

(Sfliebtefte, laß midj ei»!
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|J, iloluu-ijlnu.

£ilab]cnjej hatte in ben legten jebu Sfl0THI

oergröfjert ; ber alte flcrn mit bm OTarttreibcn war

ttojbtm unnträubert gebliebtn. $tr alte Xorfteit

ftanb auf }Wei boben 'Jlbbangtn, »toiiefitn brnen fidj,

oon rcrfit« narf) linf«, rint tiefe Schlugt jog. 3n

biejer Schlucht manb [ich bit botjgepRaflertr Strafte

nach bei l'aubung«ftcUc hinunter, n>o fit eine balbe

'Werft um her Uftrniebtrung entfernt tnbigte, ba

wo bie Xampfer anlegten.

bemal«, im jtodlften 3arjrr)un6ert , befanb ftcb

bort ein öürftenjty. (*in ftftt« 3d>Iog mit Crb>

wäfltn unb tiefen (Gräben ftanb an bem (Snbt be«

entfernteren 'ütbfturjt«, roelttjer frfjon bamal« roie ein

ftnmm bi* }um ftlufs binunterfübrte. Tie SBäQe

waren an ber SDolgafeitc erhalten ; über fie gebt btt

SUeg balb auf* balb abwärt«. 3)ie SHalfcböfcbungen

finb mit Strawbwcrf beftanben. 9Jid)t roenig alte

'("ti.tten Iinben ftcb noch bi« beute erhalten. "Kort

batte Sjorfin mit ben ftinbern benimgetobt, „Äofaftn"

gefpielt unb bie ÜBäume trfltttttt. (Eint oon birfen

ftanb im Ötmiiftgarten unb murbt al« Heiligtum

betra.ttcl, oon ben Ncdjtgläubigcn nodj mer)r al«

Don ben ÄaSfolnifS. 9luf ibr mar ein §eiligtnbilb

crfdjicncn, naebbtm btr SBIUJ in ben Stamm gt?

fdjlagtn battt, unb jebe«mal, wenn ficb ba« 33ilb

wiebtr geigte, brannte t« an btr ©teilt.

vier war bie (Brtnjt bei $orfe§. 'Ba« tflofttr

fltbt gltiöjfatl« b"*. aber weiter ab an einer offenen

Stelle binter ben SBiebwtiben. 9ln btn flbbängen

in btr Wabe berSonbutiiisfielltn fttbtn tltnbt §ütttn.

Cben, in btn neuen Strafjtn, befanben fleb bit Sfitobn«

ftätten btr „Seiten" unter ben ÄauUtutcn, florn-

bänbltm unb 6djiff«htrren. Unter biefen gab e«

berHcbaitlidje fcoljbäufer in jwel obtr brti ©toef«

inerten, mit SPalfontn unb fogar IBclotbertn.

Bit 3?a}arfiraf?e war ganj »od oon Wagajincn

unb Pribcn, mit Herberten unb ÖJaleritn. Sie martn

tng an einonber gebaut, fo tng. bafj im ftaü *hw
ftcutrSbntnft ba« gnnjt in brti obtr oitr Stunben

aufgekehrt fein mufjte. ßtabjenjej battt mebr w
tinmal gtbranut. Much bieft SJubtiireibt fui

breijjig 3abrt ftit jenem ^ranbt, ber ba« l

Torf oerniajtet battt. $amal« febon tobte um J

.

fyinbfldfttdtn btr btiftt Wnmpf, in toelrljem ber
|

3»an ^rofopitfdj Ijorfiu fo Itibenfcbajtluti für ktl

(Xemeinbewobl eingetreten war, baß er fidj bit ie>

ftinbfdjaft btr reichen i'tute jugejogen battt.

3n beu 5Reil»en war e« gnnj ftifl. Sdrrrtii-'

öubtn wann nur an Warfttagen , SRontag« n)

itreit ag« , gedjfntl , Wübrttib Ijorfin in ber Hcity

Pom Tien«tag jum Wittrood) angefommen fett.

(Einigt Jabcnbcfi|>cr com Cbft« unb Sanbtiprobuher-

gtfcbäft hatten aQtrbing« bitr unb ba it)re S^erfa^r;

fteQen geöffnet. Wcbräuge gab t« inbe« nirger.:-:

unb eine Stille tierrfrtjte , bit Weftnllid) bon fei

Sarm an ben WejrbäftStagen abftad). Älaej(n;r'

batte frbon feit geraumer 3«' für bie binttnocln:

ßreijt ftintn 3Iuffauf oon florn, eingej4lü.tii:'

:

Siinbfltifcb , £>äuttu, v>oni.-, . ^oljgträt, frrti.-n:

S.1)[i:teu, 9)abrtiftn unb Watten; ba«$orf Kimme.)

oon ?luftäufern, fomobt im ©rofjtn wtt im 0Um
unb fafi aQt oon btn angtitfftntn dauern, tot ."

'

:

Tta^ aueb ffaufltutt obtr ©utlbtfiger ntnnen,

folrbt.

Um in jettc .Sadgaffe' ju gelangen, in twl*
•

ber £>of oon 3man ^rolooitfd) ftanb, mufste tjO1

tin oor bem (MaftljauS, ba« ibn nidjt ringela'u-

battt, rtebt« naet) obtn abbiegtn
; boeb \>ith ü)«

an 3urd)t grtnjtnbt Scbeu baoor juriief, er wi'-

bie fteuerftätte in »olltm Söerfatle ftnben, nw4 fetnr

®cwiffen«biffe über feine gänjlicbe 2o415|'unj M
^eimatSort nod; oerfrbärft hätte.

6r fdjtitt auf ben SSall lo«, inbtm tt ben ^autKl4-

ttil oon Jflabjcnjej hinter ficb lief}; bort lag rttyi

— aber öttl titftr — ba« Älofttt unb bie nr»

flathtbrnte.

Btr SGBaDmtg battt ftcb nirfjt otränbctt . . . J*

Richten flaubtn au it)reit alten Stellen, totu fi4
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muh Ott ©ipfel gelichtet hatten. $>er fxifcfye . Kare
1

jng. 2)tt Sommer hatte fid) rwd) (galten. Wenn

auch brausen (a)on Anfang September Isar. Sr

fom flucti an ben SBenbepunft, wo ji$ hinter einem

gejkdjtnieii 301m bie S«(blt erbeb, an ber baS

iSiiitergotteSbilb erfebienen mar. (SS fiel ihm ein,

txtB an biefer gitbte in reichlicher TOanneSböhe , an

ber Stelle, wo ber 5Bti| eingefe&Iagen harte, jwei

ftupfrrtafeln angebracht (ein mußten. t>n Stamm
nur bunte! geworben. Qctbe löffln befanben fid)

bort. Sjorfin fianb nach ber SHcbtung beS weiter-

bin gelegenen, aueb für heilig gehaltenen Sumpfe«.

tJem biefem ging bie Sagt, bafj hier ein ganje«

fllofler unter bem SQBoffer oerfebrounben fei . . . $>er

ehemalig« See war längft |u einem moraftigen,

fteaenmeife mit bürftigem Schilfrohr beflanbenen

Dümpel ^ufammengetreefnet.

Ueber bie gan« Älabjenjeier SJergflitgeubeit wufjte

er oon feinem 93flter her iBcjcheib. 3wan $rofopitjd)

war febrifttunbig, (aS bie örtlich« Kbronif, faimte bie

fllofirrgefct)i(t|le, troj|bem er bie ^open unb Schwaben

nicht liebte, unb fetten nim AbenbmabI ging.

An ber ©ren» be« SBaKe*. an ber höchften Bie-

gung - mit einem prachtnotten SJlicf auf bo« niebrige

ffioloa-Uferlanb — fefcte fieb Ijorfin ins ©raS unb

crgöfcte fid) on ber gentfidit. Seine ©cbcinten febmeif-

ten in bie alten 3«len biefer bamalS noch wilben

unb ungangbaren ?anbflrid)e juritd. $er 4'ater

hatte ihm von biefer SPergungeitheit mehr alS einmal

erjäblt. €» tarn wohl bor, bafj, wenn SBaffla mit

feinen SBücbern jur ftmenjeil itad) Jgmufe tarn, 3roan

$rofopitjd) ben Sdjüler ber ruffifdjen ©efebiebte »or-

nimmt unb ibm nod) einer fleinen Prüfung fagt:

»Aber Don unferem JHabjenjej wipt ihr fo gut

wie nichts. 3" welkem Jahre ift e3 gegrünbet unb

Don »fiebern Surften?"

Nation hatte 9Ba[fia nid)t« in feinem Unterricht

gelernt. JBom Sater mufjte er, wie einer ber ftijew-

feben dürften auS Wuri!* ©efcblecbt in einen Hei«

(uitgfftrrit mit feinem leiblichen Cnfel geraten war,

beffen ©ijj eingenommen , ftlofter unb ßitttjen t>er-

brannt unb bie ©rünbung einer Stobt oerbinbert

hatte. $)er Cnfet jog in nörblicber Stichtiing auS,

um im fernen Sanb greitjeit unb gürflentum ju

fueben , wo auch Sturifjöbne l)errfct)(en. Unb er

flaute t>on bier hinunter auf ben biebten firgiftfeben

SBalb, ben wilbe bfibnifche Schwärme Don SDtorb-

wintn unb 2fd)ermiffen burebjogen , bie in febmuf»

ftarreuben ^>ör)len unb (frbbütten ihr Ipaupt nieber»

legten, ^em Surften '««» ( - *in, itteibt an

jenem |$Ied fcftjuniften, wo jefyt ßlabjenje} ftebt unb

blüht. Cr griinbete ben Crt, uub feit jener $*tt —
länger ntS fieben Jabrbunberte — beftefit bie Crb-

befeftigung. gr fubelte in fll(ibjenjf$ feine (VJefo(g5d)a(t

an, rriegerijd)e ©«fetten, Worbwüit», tjd)ermiffen,

wolgiftbe unb fomifebe »nlgaren, ftrig«gefangeue aus

^acijaarläubern. Sein erfter ©ebante war bie ©rün«

bung eines jMoflerS. damals fdjon jeigte fid) bai

^etligenbilb an jener Siebte, ^er ^urft befahl, eS

n&)imft)men, aber eine itnfid)tbare ffraft biet! ba4

SBilbniS unabreifjbar an bem 3id)tenftamme feft.

TOan weihte baS Älofter auf ben tarnen ber ©otteS«

mutter Obigirri, worauf oa« 33ilb nachgab unb fid)

als Hltarfchmno! oerfe^en lieft. 5)a4 CrbeitSbauS

breitete bie Pbtiftenlebre au* jur ^reube ihrer Surften,

bie manche« 3ahrhunbert ouf ihren ©ütem (afjen

unb gebieben — bi« 3Jlo*fait feine räuberifeben

Silben aud) nad) biefen ©egenben auSftreche, wor-

auf ber fürftlidje fcerrftberfih erft in eine SBoiwob«

febaft. bann in eine itaufmannftabt unb ftbtiefslict)

,)u einem einfachen fflorftfleden berabfant. 9}ur bie

©ebeine ber dürften unb Rürftinnen ruhen nod) im

Softer unter bem Schub ber Obigitri.

„Sürfiltcber ©lanj unb fireblicbe fßiirb*," bachte

Sjorfin , al3 er auf bem 9®üttranbe fafj , ,baS ift,

was alles jiijümmenljält. 'Jarum herum fammelte ftd)

baS 5?olf an, acterte ben $oben, wagte ben großen

Qanbel. So war eS überall. Selbfi an bem nom

fterfhfnrjer l'anbe ausgegangenen SaStol ift »lab-

jenjej nicht ju ©runbe gegangen, fonbern ftebt auf

bemjeiben Qlecfc unb bet)nt fiefa auS."

68 war ihm füfj, auf bie alten 3eiten feines

^eimatSborfed jurücfjublicten. SBem, wenn nicht i^m,

war er in allem tmpflichtet ? Setbft nad) bem

S8auerngerid)t. Cb>e basfelbe würbe er nicht in baS

^auS von 3wan ^rofopitfd) aufgenommen unb in

bie SBell gefiettt fein. ?ltte« oerbanfte er ber Sd)olle,

alles! — unb ju ihr mufjte er jnrücfteuren , wenn er

nicht in ber ,3rre" wanbeln füllte.

XXXI.

"Jerlttofterljof war gnni menfchenleer, aläljorfin

|

borthiu gelangte. Medjt« erh^ob fid) ein jwetftödigcr,

t

mit Stuft »erjierter 81od, bie Anfahrt war nat)e an

bem &in(afjthor, ohne ©ebaebung unb uad) bei»

;

ben Seiten frei, eine breite unb niebrige fcoljtreppe

führte gleich in ben jmeiien Stocf.

Ijorfin far) fid) um. CiufS flonb eine fleine

Äird)e nach alter SJauart mit befonberem ©locfenturm.

SBeiter ertjob fid) baS majfioere, neue ©ctteShauS,

hetlrötlid) mit fünf ffuppeln, bann folgten bie

unb Siienftbdiifer. ADeS far) rtd)t reinlich unb mirt-

fchnftlid) aus.

AuS einem 3cUtnfrrifirr fteefte ein alteS ©efid)t

feinen glfld)Sbart h«»«*-

„SMe fommt man hier jum SJater-^rior?" fragte

Jjorfin.

2er Btönch »erftanb nid)t gleich, weil er jehwer-

hörig fehien.

bigitized by Google



4M) ©. ©oborgfin.

Die (trage niu&te micbrrbolt werben.

„ ©eben Sie nur bie Ircppe gerabe auS , bann

linff ... bie erfic Ibur liut*. Tort wartet ein

itLofierbiener."

s
fluf bem obern ©orplafc bemcrtte J« torfin bie mit

3ilacbstucb au8grjcblagene 2b"" linfs, bie fcbroer

aufging unb gunäd^ft in einen Tura)gang«raum

führte , wo ibm oor allem ein am Cfen ftebenber,

mit Semmeln gefüllter florb in bie klugen fiel.

JpinKr einem ©crja)lage mit offener Ibür fab

et ein Säger mit »errumpeliem ©ettjeug. ©on bort

crfdjien ein etwa brcijebnjäbriger Änabc mit galt]

weisem, btdjtcm §oarwtift, noQbacfig unb jornmer-

iproffig in illoftcrbienertracbt.

„2>er ©atcr^rior f fragte Ijorfiiu

Der flnabe floppte mit ben weiften ftugenlibern,

errötete unb murmelte etwas, inbem er mit bem

flopf nad) ber lljür mied.

Ijorfin hotte einen ©rief Don einem SanbSmann

an ben KU, ©ater Ifyeognoft. liefen bolte er ber-

vor, legte feine Rarte bei unb übergab beibeS bem

V nahen.

„Irage bieft jum ©ater-©rior."

I ie ©ebauteu an baS alte ff labjrujej t>atten ifjnt

LifümberS moljl gelban. Sr erwartete rjier einen

©rciS ju finben, ber in ©rfcbaulidjfeit , fern oon

folgen Sitelfeiten unb yiarrt>eilen lebte, wie er fie

eben erfi in Irot»a gefdjaut f>atte.

2er ffnabe öffnete furrbtfam ein wenig bie Ibür,

cuii ber ein lauteB ©efpräcb fjörbar würbe: 3roei

gefunbe unb b.efle, männliche Stimmen unb eine

weibliche — bie flaugoolle eine« jungen grauen»

jimmerS.

Jus erregte benn boer) fein ©ebenfen: fo früh,

am 9JJorgen unb ein Srauenjimmer — in ber 3eDe

bes ©riorS in jiemlicb eifriger Uuterbaltung.

„©itle febr!" brummelle ber ffnabe unb öffnete

bie Ibür weiter.

I a-s erfte Limmer, mit einem Sfenfter biente bem

-Jlbt als ffabinet. Sinl« Dorn ftenfter ftanb ein

iidreibtifcb au8 Wabagoni, mit papieren unb

Harbern, baneben ein Seffel unb weiter ab ein mit

l'ebcr überjogeneS fleine« Sofa. 'Wufjer einigen Sil-

bern beutete ntobtä auf eine fllofterjelle.

©eim (Eintritt in baS geräumige unb fei) r beitere

6mpfang»}immer, baS wie ein folcfjes auägeftattet

war, fam ibm ber ©rior entgegen — grofj, hager,

ein burdjauS iiidjt alt auäfebenber, nur ein wenig

ergrauter ©loubiit in einem ©riefteruntergewanb oon

Sommerftoff, ganj oom 9>u§febcn eine* SSeltgeifl«

lieben in einer ©ouoemementäfiabt.

(it hielt ben cntfiegelten ©rief unb bie Warte in

ber yanb.

„Sebr erfreut — $&afftli 3toam)tfcb?" fagte er

in fragenbem Ion, inbem er bie §anb in einer

SBeife auSftrerlte, baß ein §anbfuf$ — btn er ffyr

nicht erwartete — fehlest anzubringen getwimiw«

worauf ibm Ijorfin nur bie §anb brüdte.

,3fl e8 gefällig, Berber? Sie nehmen nobl im

luffe Ibee?"

9fuf einem ungeheuren Stofsbaarfofa f«i ei»

Srauenjimmer oon etwa breifjig 3abren, uübt böbfeb.

feit, in eine lofe rote ©tufe gefltibet, in Unter.

Haltung mit einem rothaarigen OTBncb, tbcnfaBi in

©rieftergemanb mit einer gewaltigen ^ritflrrnüit

»cm fuebfig geftreiftem Dtofjbaarfloff.

„3cb bitte um bie ©nabe . . . (Erlauben Sie dpi.

jufleüen. Der ©atcr.3ablmei|"ter unfetrt flloPert.

§ier — meine Webte, bie ©attin bei {Ktcfanärta

im Dorfe Smerbjcje»."

Die ©openfrau ftreefte juerft it)re riefige $fp:t

— über ben lifcb mit bem Samowar ^iuilbrr -

au8.

„Sehr angenehm," fagte fie ungenirt uni fan!

jugleieh auf ben Birnau jurüd.

^er 3at)(meifter fibüttelte Sjorfin fräflig bie

§anb unb fab ibn babei fröblia) an.

„Sie beliebten am beutigen Jage mit bem

Dampfer anjufommen?" fragte er in fettem, ob.

genehmem ©ariton.

„9eein, geftern abenb fpät," antwortete Sjoriw.

inbem er in ben örtlichen 3)ialeft tierfiel.

„©itte b.ier, nehmen Sie spiajf!" nötigte üjn ber

^Jrior. „1b" I ©elagia 3wauowna . . . ©ieten £it

bem £>errn an."

„Kit gröfjtem ©ergnügen," fiel bie $openfrau

ein unb fragte Ijorfin, wie er ibn »ünfebe : .fiäder

ober febmäcber."

.Sie beliebten auf bem eigenen Dampfer nttjU'

fornmen?" fragte ber $rior leutjelig, inbem a )\i

neben ben ©afi auf ben Kaub be8 Sofa! fefcte; er

nahm ein Sajüiielcben in bie £>anb unb etflarte

bann ben übrigen: „Saffili 3manotfcb ift 8efi(er

be* S3ampfer6 ©atraf oon berjelben ©eieHfcbafi -

wiffen Sie , ©ater«3ablmeifter — oon ber wir hn

vorigen 3abr ben Xampfer ©irjutfcb jur gabrt nodi

ber ffieffe benukt baben."

.So alfo! 5)a war ber .Uapitau — ein ittj:

gemütlicher Wann, Wenn er aueb in ben nörbliien

Sümpfen gelebt bat."

2er ^atjlmeifter jwinferte mit ben klugen unb

lachte.

$er i'onbSmann, ber ©erannte oon Ijorfin, barn

ibn oerraten, inbem er ibn in feinem ©rief alt

3)ampfichiffbefifcer bezeichnet hatte. Ijorfin batlc

fid) burcbauS nietet al8 foleber oorftellcn wollen unr

war in galt) anberer Vlbfid)t jum ?lbt gegangen, fr

febnte fid) febr nach, einer anbern Unterrebung

ber er ?luge in 9luge auSlaffen tonnte, was ihn Ii

feinen ^>cimat8ort gefutjrt hatte. Unb fo war er
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inwerfcfirnä in bie allergeroöl)nlid)tte Unterhaltung

^ineinfleraten. 6r würbe jd)on bemerfbar rot.

«Unffr ©efannter," fu^r ber ©rior nod) ge»

lwrobter fort, „labet mid) ju einem ©efa)äft ein, ba5

linier »lojier betriff*.'" üabei wanbte er ben ffopf

nad) ber Seite be8 3a6Imcifter9. „Cr l>offt alle«

mm unfem §ürfprad)e bei ber ©ouvernementS«

regierung in ber Subfibienfrage für bie Sdmle."

Ter ^ab'meifter fräste. „3r)re ©efanntfd)aft war

mir boppelt fd)meid)erijaft!" fagte er, Bieber jum

©afl gewenbei, unb inbem er auf biejen wieB, jagte

er jum jaljlm elfter gebretjt:

wirb 3bnen barort liegen, nnfer tflofier ju

icbrn."

ier ©rior brüdte fid) fetjr lei^t aus. Bewegung

unb Son feiner Siebeweife bewiefen einen bura>u«

roeltgewobnten Wann, nidjt ob,ne gelehrte ©Übung.

„2Bo Gaben Sie beliebt abjujicigen unb auf wie

lange ?* fragte ber 3ar)Imeifler, inbem er ib.ee tränt

unb bann feine iaffe mit ber umgefe&rten Untenaffe

jubedte.

ijorfin erjäl)Itr, wie er geftern ein Unterfommen

gefugt Ijatte.

.SBorum jinb Sie nid)t gleid) bei mir DorgefafjreR,

Saffili 3wanotfd)? Unfer Verarmter t)at mir in

feinem «riefe befonbert auSgefprodjen , iet) mö<$te

3bnm ©afifrcunbfdjaft erweifen."

»63 war fdwn fpöt, ©aler.©rior, id) WoDte Sie

nidjt frören."

.SBie Diel Zage gebenfen Sie bei unfl )u bleiben?*

fragte ber 3«bjmeifter.

.Söie e« fommt . . . So jwei — brei."

,3n ©efdjäften?"

Huf biefe Orage antwortete Ijorfin nicbt fofort.

£r wollte nidjt gerabe fcerauS erflären, bofj er ein

i>iefiger, fflabjenjejer, ba« ginbelfinb be« 3wan
^rofopirfdj Zjorfin roflre. 68 (am i(jm fo oor,

ol* ob ifjn ber ©otflefjer in einer JBeife angefeb.en

fcibe, als wenn iljm feine gamilie, öietleidjt audj

feine ©ergangenfcit, einfdjliefjlidj ber ©efdjidjte feines

Sater« betannt fei.

3m Älofter, jur Weffe, mar er feit feiner flinb-

beit an nidjt geWefen; ob man iljn Ijingebradjt —
wufjte er nidjt raeljr. WS ©Dmnafiaji b.atte man
ihn bort fidjer nirbt gefeiert, bann waren jebn Sarjre

»erffoffen, frlabjenjej blatte ganj für ü)n ju erifttren

aufgehört. 6r batte nidjt gehört, wie fange ber

9?orfier)et fdjon im bteftgtn Softer waltete unb ob

er 3»an ©rofopirfdj perjönlid) fennen tonnte.

.©efdjäfte fwbe id) in Plabjenjej nidjt," begann

er (eife , inbem er auf beibe BWndje fafj. ,6« ift

mehr ©eburtSort, ben idj aus twrfdjiebenen ©rünben

aus bem ©efidjt »erlcren blatte."

rSo fjabe idj midj alfo nict)t getäufdjt!" fagte

er Hbt enegt. ,3fjr Samilienname war mir gletdj

berannt . . . fcler ber ©ater.3af>lmeifta ift neu b>r,

icfj lebe aber fdjon fünfoe&n 3aljre tjter im ftlofter.

grüner traten bie hiefigen ©orfommntjfe fjaufiger an

midj tjeran. 3dj rjabe (eitler and) immer nodj ©c
jiefmngen ju ber OrtSderwoltung unb ben bäuer.

ticken Häuptern ... Sie werben alfo Bon ijorfin . .

.

|

ja, wie tjiefj er bod) . . . 3wan ^rotopirfdj etwa . .

.

wenn id) nidjt ine?"

,3d) bin fein ^flegefobn," fagte ijorfin, unb

faf) wieber beibe 3Rbnd)c an.

»68 ift immerhin bebauerlid)" — unb ber ^Srior
1

blatte ben ffopf wieber jum 3af)lmeifter gerid)tet —
„mit ber §eimat in feiner 33erbinbnng ju ftefjen,

mag man aud) mit @otte8 ^llfe unter eljriidjem 6r«

werb für baS SBob,! be8 2anbeS Wirten!"

,Ueber bie Obnffee oon 3wan ^rofopitfd) ift

mandjeS befannt ..."

„^5u weijit beim Gimmel, bafs man mid) auf

»efebj auSgepeitfdjt b>t." bad)te Ijorfin, fdjämte pa)

aber fogleid) feiner 6negung unb fagte rubjg unb

meid):

„6r b^at ein fTctfenlofe« Siajein burd)lebt."

3Jer 3<>Vm.eifier ftanb auf, btbanfte fid) bei ber

5Jtopenfrau für ben ib^e unb fagte, ben Äopf jum

fßorfletjer geneigt:

«Sinb Sie nidjt fpäter ju treffen ?"

.©leiben Sie bei fßelagia 3»anowna, id) will

mid) nod) ein wenig mit unferem werten ©aft unter»

(alten . . . SBaffili Stoanorfd) ! . . . Sie gentb^n wob^l,

bort mit mir oorlieb ju nehmen, ©elagia 3wa«

nowna, fd)Wen Sie unferem ©aft burd) OTiljunfa

iljee in baS Stabinet.*

$er ©rtor nab^m ijorfin unter bem Htm unb

; führte iljn in baS erfte 3immer. Son ber Sd)weHe

au8 rief er bem Rnaben ju:

.©ringe ein ©la8 ibee r)itrt>er! ©erftanben!"

xxxn.

.SBoUen Sie nidjt raud)en?" bot ber ©rior an,

fobalb fie am lifd) einanber gegenüber ©fafe ge-

nommen bitten. „3Bo bleibt ber itjee?* rief er burd)

bie i^ür.

iier Änabe madjte bei bem tinbieten beS i$eeS

auf bem 5(«ebrett eine fo ungefd)idte Bewegung,

bafs baS ©laS umftürjte unb ijorfinS ^anb befpri^te

.

,,«d), fold) ein ißlpel!" b«rrfd)te ber Sbt ben

3ttngen an.

S)iefer wurb« bis über bie O^ren rot unb feine

?Iugen füllten fid) mit ib^rdnen.

„§at burd)au8 nid)t8 ju (agen !" beruhigte ijorfin.

.3Bab,r(id), i5Ipe(! Sd)nett ein anbereS ©las!

Sitte fetjr }u raud)en , SBaffili 3wan»tfd) . . . 2Bir

frnb fjier feine Staafolnita," fügte er laut ladjenb

(Inju. .fcerjlid) erfreut," fufjt er, pd) bem ©afte
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üb« ben 5if4 jumigrnb, fort, „ba| Sic baran gt»

bac^t hoben. ^f>r beimtfcbe* HJalfiflina $11 bejuAen . ..

Sagen SU gütigft , 3bt 5*attr . . . bamnl* . . . t)at

burdj 9<a4l«tfluugtn feiner r«inbc gelitten? . . Mm
fdbütte iürf)t no* einmal um!" f4rie er btn ftnabtn

an, ber jittemb ben Irxc anbot. „Unb geh ab!...

34 babe non biefen Tingrn ;iemlid) Diel bnrd) einen

Sreunb 3breS SPatcr« erfüllten. SSiffen Sie wohl?

Dicton) Rflalba Samwitfö) . . ,*

„34 befinne mia>; fdnoari, fit in . .

.

„,\c$t ift er lurbtig biet geworben. 3n unferm

fflabjcnjtj MB er joutjagtn btr etflt, ber fid) um bit

Wtmtinbtangelegenhcitcn tmb ^enoaltnn^?grfd>äfte

bemüht bat (?r ift and) einrr ber ffiiratoreu nnferer

9Jrübcrf4aft.*'

.Staibtrtdjaft ?" untertrat Ijorfin.

.3a, finb ^bnen ni.tt bic Skrtwltniffe nnjerr«

Äloftert befannt, ©affili 3»anutf4?"

.Leiber nein."

.So cid in mtinen fcrmwAen ßräftm fteht,

»etbe tef) es jum euminiAten Snbe führen. 34
möAtt ab« mehr, liufer ftlofter ift überjäblig unb

tnlbrort be* froatlid^en 3uf4ufftC"

„Bown bcfter)rn Sit bcmi. fterr Sbt?"

,<F« finb einigt Wüter oorhanben. Cin Srüd

BMeft unb ?Ider, eine IV'uhle mit mehreren Wangen.

TurA meint ÜVmuhunaen ift eine wtjentliA befjere

l'age herbeigeführt. SlMr b/ibtn eis nbfleigehö"* im

WouDernerarnt , eine Jeanette auf btr SWeffe ... 34
erftrebe au* eint jolcbe in einer unterer iHefibrnjen

cm, beim %talmb>f jum Seifctet, roo bac- gröfeie

TOenf^engttritbe ift."

Tie ?tngen bt« friert f4weifteu umher ... .Xu.

bift ein f4Ianrr 5kner!" badjte Ijorfin bti ftd>.

.Tu wirft no4 mit ber 3«t btn ganjen filabjen»

je)« (j>anbtl an Ti4 reiften moBen."

.Urteilen Sit ftlbft, SBajfili 3wanptf4, wie wir

nur unfert »trf4itbencn Unternehmungen erhalten

unb bit $Wiberf4aft ernähren fofltn 1 . . . SLMr haben

in tmfenn Ittoftet allein an funfjig 3Hann SJrübrr

unb Tientr. flnRerbera gibt et bit Schule für er.«

lerne unb interne Wnaben, ein flianfenfianfi mit

rlpotheft . . . (frft im »ergangenen 3<>hK &ot 008

ÄreiSamt fein £w>fpital eröffnet. Hud) eine fofltn»

freit SPtbliotbef ift für bit $küberf4aft DPTbanben

— ferner bat man unter bein Ta4 unferel Ploftrr«

eine jnxiflaifige Wäb4enf4ult eröffnet."

.Wibt es benn in fllabjenjtj nidit langt ftaat-

liebst ober WemeinbefAultn ?" fragte ijorfin, wobei

ihm auf bit Sctle fiel, boft er bat niAt oon felber

muRtc.

,3a . . . Sowohl tine jwriflajfigc 3Nuflerf4ult,

wie auA jwei S<h"Itn in btn Sororitn ; ba« ifl aber

aua) aDtS noch in letzter $th rtngerid>ict, bo4 frübrr

lehnen raefolnifcbe Tonnen unb f4rifttunfunbtot

Solbattn btn ^Pfalttr. 3e|l finb »ieber bei brr

!Brüberf4aft Unterhaltungen betreffs bei Stmid

mit ben 9ta«folnif* im Wange, au<h Ittureiii Sur-

Itfungen weltliAcu (s'harattrre."

Ter ^rior flrith fein lange* ^aar hattet b*4

C fir nnb endete ein wenig. (*4 war erfidjilidi, bat

er auf fein ÜieblingSthtma otriallen war.

.Unfer ßlnfiei foUte fein übcrjahligee bleibet,

fonbem ber heiligen Sauobe btreft unterge^eQt Berber,

ba et eint ber aUerälteftts ift . . . Sic belieben iät

für unftre Strgangtnhtit ui intcreffiren?"

.34 f)abt etwa* Dorn 9'atcr gebet t. Öele ;

;u

babe i4 wenig . .
.*

.^llfo, ohne ba§ ßlofttr in fllnbjenicj bältt et

au4 fein« in Wiitjni gegeben. Ter ^Ibnhtrt 'Sletr.Ci:

9ij(W«i6, ber heiligt Simon, bat no4 ipöltr, tiadc

beut tr ben gürftenft^ auf ben Tjüttowtr SJergta

befeftigte, eint Stabl gegrünbet, bit jam Untttfd)i<(

an bit obere obtr grojte ^Keuftabf bit uiebere genainl

Würbe . . . Unb wie Diel iliondie unitret lieber-

laffungen unb hfüigtn Stätten haben f>4 » bit

!t*cfebrung btr Reiben bemüht ! Vier hentm wohnten

überall 'üorbwinen unb littermi'ifii, unb nettti-

hin an ber Stalga unb flaraa bie Ufetbulgaten, bit

»ornrbmftrn jjeinbe ber baiuligen ftuffet.*

.Tat habe \a) com ¥atcr gehört."

„Unb nun fchen Sie, biefer S&anbtl be* «Slefdjidl

SBulgarcn führten re4'81ö"bige durften oh«t

in ©rfüugtnf4üft, unb je^t ift na4 fttbenhuiiM

3ahrtn für birfelbtn Bulgaren fo viel rufüf4tt ¥iul

gtflofifn . . . fllabjtnjtj ift jur ^wtlfte wn flriMfr

gefangenen erbaut . . . Ter ganjt obere Vorort, btr

aflträlttflt an btr ©aflititt, wo bic eigentliche Stabt

ftanb, lieifu beule no4 beim $o(t — bit %t\tr,v:

Syonacb bei&t fte fonft fo? Unb bei btn (rinnobnen

oon fllabjtnft] herr'*en au4 jwti Dtrf4itbtae itm

nor. Tit tinen finb blonb mit Sie, bie anbtren

bnnfel, mit »4»arjen, glalttn paaren. ?e|*ert ntt

bit lf4trmiffcn nnb !8ulgnren »on JiWga unb

flama."

SLMebtrum gewann Ijorfin beim Unbönn birfer

gelthrten »ebr be« Priort nnttii an ben eef4uJtii

ftinet ^eimattortt«.

,©a* für l^timiuAungtn b«-< btr §tn mm übet

Plabjtnjtj gefebuft. . . Tat iatarennngtwitttr »rouüt

über bieft Sanbt na4 btr 3«ftöranB pon ^l4*'8"

nnb (Jljattuo . . . 9(u4 über fllabjenjfü br«4 bot

SWrberben h«tin. «btr ber gürft war thm btt

Wtnigen, b« ben Dhrt ni4t oerlor, ienoem ht«

treinb entgegenjog unb in ben Sitten ietner Äriegtt

unterging. (?5 ifl fdnwt ftftjufttflen , waim bo*

eigentlich war , fo etwa cor fnnthunoert 3abren .
.

-

'Huä) ber Chan Serfa h"f bann beinaht i*
Stabt jrrttört unb ber tatari)4t 3"reitpnni XuM*
fit mit fVcna unb S4wcrt btbroht."
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.Unb baS alles bot 3br ftlofter übtrfranben'?"

.Sit Sie jttKti, fltbtn wir nod) an bemfelben

3t«'/ an ben utt4 btr rtd)lgläubigt ©ottrimami ber

ruinjd)*n (Erbt, ftürft Slltjauber 3aro6lamitfd) Wjewärt,

mia) b«m 3Binfe btS tjtüigeii 3)(uttergortr4bUbt3 bjn*

gcfttflt t;at . . . ltnb nad) b«m Jatarenjod) inb nad)

ßjrlrbigung b*8 gürftenfiSt« oon Älabjtnjea ifl unjtr

Pfoficr unter bem ZAmty bei §öd)ftcn ffor/tn geblieben

imb gtbrir)!.. . 38a« ifl au$ ben latarrn geroorbtu
?*

.Sit otrtaufro Sdjlafrixfe!*

„So iff* !* lad)tt btr $rior [out. „«Rod)btm

fie lange 3«t übet un» gtt>errfcr)i babtn, tft über fie

aus) bit ^bredjnung gefommtn. Sie wollen fid)

bei HuSbrudS entfiunen, ber bei ben alten $Bebern

/8t)5farfd)id)a' birfc. Tieftr erinnert barnn, bafj

bamolS bte 93a8tafen, bie Sleuertintreiber bcr6b<»K,

ihr räubtrifdje« Sßeftn trieben.

"

Ttr Ijjrior bielt innr imb fragte

;

,3i*tnn rt 3bntn roünfd)cii8wert ift, fict) mit

unftrrn ftnficblungSarbeiten betannt \n madjen,

»erbt id) mit bem gröfsten Vergnügen . . . 3<b babe

iogat ettoaS brudfertig barübtr für bie ©ouuerncmentS-

fernwltnng. SÖenn ti Stflttn red)t ift, »erbt id) btn

Skter-Ocfonom rufen laffen, bo ber Bater-3ab>

meifter babei wenig nüfclid) fein mürbe.
*

„©tmü&en Sie fid) nid)t/ manbte Jjorfin ein,

,id) fomme hiieber ju 3bneu . . . morgen frtib."

„So wollen Sic wobt erft ... bit ©rabfiätte

3b>r Pltern begrüßen . . . eine Setlenmeffe anfehen ?"

.Sit liegen nid)t tji*r." erwiberte Sjortin, „ber

«oter bat fi<0 ™Q f«"« 9Jerfd)itfnng anberwilrt«

ongtficbelt."

„Unb b«« *>uS bat er oerlaffen. 3fl «4 »et fanft ?"

„3a, r§ gebörte ibm eigentiimlid) , wenn aud)

unter gräflieber Cbtrboljeit.*

.Uiib wer bot ti jefrt?"

„Taä weiß id), oifen gefianben, nirb!."

„Tann muffen Sie cor allen Tingen ju 3}lod)oro

'JJifanber gamwitfö). Sie belieben roobl nidjt ju

rotffen, wo befftn §tauS ift?"

„Siein, id) weift c« nid>t. IHein tfiitfdjcr roirb

mid) aber wobt ju ibm fyn bringen . . . Diifolni

t,ti%t er.-

„(*r wirb Sie b> bringen. Tod) für jeben ^all

roirb 3bnen btr 3?ater • Cefonom $efd)eib feigen.

3d) Weibe fogleid» nad) ifjut fdtiden. $r tjat 3ett.

3u 2Hoö)ow — baS ifl ba3 nä<bfte. Gr wirb 2ie

bei fid) nufnetjmcit , wenn Sie oon meiner ^rQe

feinen ©ebraufl) miid)eti motten ... Cr wirb Sic

aud) in bic Sd)ule unb in ba8 Äianrrnr>au3 fübren."

..'JJiit bem raäfolnifd)eu ©ebetbau« t)aUn Sie

uatürlid) feine ^ejiefjungen ?"

„(f§ fud)» un9 btn 5Rang abäuloufen, niebt um.

gelehrt. 3nbeffen mit einem itjrer üöürbenträger —
oon bem Sie gewiß auf ber 2)Jeffe gebbrl böben —

IB9S. i. 10.

mit bem rtirben Jtitfefjebajeio bin id) jufammen ge»

troffen unb in llnterbalrung gewtjen . . . gr bat tin

Wrmetibau« beim Cef^aufe geftiftet. 3öenn S'e fidj

bafür interefpren, wirb Sie ber Satcr-Cetonom mit

einem Dfitlionär oon ben Altgläubigen befaunt

madben, Dorau8gejt)J, bofj bieftr ni^t etwa ;ur 9?cc

fammlung bte SBolga binauf gefabren ift. (*he Sic

jum Sdiultt;ciRcnamt jabrtii, wirb er 3bucn jeben«

fallä eine Cmpftblung an einen ber getreu grbm.

SBir fteben jebt mit ber Oemeinbe auf gutem OritB/

fügte ber 3!bt mit feinem £äd>c(n binju.

„Unb bie 3«>ifte in btr 59auerngemeinbe gefjen

wie früfjtr i^ren ©ang?" fragte ijorliu, inbtm er

fict) Dom Shtbl rrijob.

.Tie alte 3»ittrad)t; bie einen, mit Wfanber

Sawmitfd) an ber Spt*e. ftreben jejt ftäbti|d)f ©f
rcd)tfame an. <6x roirb 3b«"» aKtd genau er\üblen."

„Unb bie Spar« unb l'eibbant rft ötrfradit?"

,Sdjon lange, lange. ift nur eine milbe Un-

ruf)e unb grofje Verwirrung jurürfgeblieben. Sin

braoer, junger Wann t)at fid) babei inä Unglücf

gerannt."

„Hrjcbaulow, ber So^n be« ^oflmeifttr«^*

„©an} redjt! (?ine 3ieibe oon 3obren" — btr

Übt fenftt mieba bte Stimme — „bat er im ©t«

föngniä gtfttfen unb in ber Herbanmmg jiigebradit;

Jefet lebt er unttr Hufftd)t in ben bürftigftrtt «er-

b/Htniffen."

„2ik>?"

,spirr! 2>ie alte Wutter mufj in filabjrttiej eine

imbtbeutenbc ^Jenfion bejieben. Sie bat bit SKegiemng

gebeten, ib.n an i^ren SBobnort übtr.tufüb.ren, wffjen

Sie. 9?un brifet t« nu effen unb ju trinfen fd)affen,

unb babei foll er, wie id) bört , fd)winbfücbitg fein.

W\i meld)« Arbeit fann er fid) nun r»irr im Torf

btfebaftigen. jumal er fatim nod) am Üeben ift?"

2jorfinJ Sugcn glänzten trübe.

.300 fann id) mirb wobt nad) ibm erlunbigen,

Sinter. SSorfteber? Sein Sd)idfal ift mabrbaft

fd)re(tlid).''

„2Bo ?" jagte ber ^rior. „«uf btm £a)ultbcifjeu»

amt bat ib» einer ber £errcn unter *5uifid)t. Unfer

Scbiiltbtiji ifl nid)t baftig unb tiemlid) umftänblid).

Sein 9Jame ifl äBitban«ti Wartiri «Pamlomitfit)."

„3ft er »om geifllid)en Staube ?"

„Wewif;!" betätigte ber m. „baä werben Sie

bei btr Unterbaltung merfen. Ur ift r)ttr ati3 bem

traitSwoln.if<bm ^aläftina. 3* Wtrbt e8 fogleid)

anorbneu, S&affili Jmanntfd)."

<?r begab fid) an bie %\)nx jiun ©aftjimmer

unb rief:

„3?ater'3abli"«ji«! i'erjetyen Sie nod) ein

menig!*

Tann fd)itftc er ben Tiener jum Oefonom.

„Tort ift aud) 3br ftutjdjer!" «5r roics au*
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bftn tftnßtr, burd) ba« Ijorfin braufsrn Wifolai mit

feinem ®efäbrl anfomnifii fab.

xxxm.

„Itnb loo ift Tein ftof. Diifolai?
-

Tee flulfdjer hatte btn gabrgait um (Erlaubnis

gebtttn. nad) §auft fahren ju bürfrtt, um baS ^ferb

ju tränten. Sie waren fcfjon an Derfd)iebenen Steden

geroefen unb Ratten ben 3?ater-Cefonom nad) bem

fllofter juriietgebrarbt.

„Tort gerabe an btr (Er?e, Söoljlibäter, btr 23eg

böri ba auf!" antwortete Wifoloi, mit btr ^eitfdje

jeigenb.

„Wut. ba3 roirb uns niditS auSmadjen."

3 ic waren mit bem SHater-Cefonom, einem füllen

WrcHc oou rinfad)er iperfunft, jitfrft nad) btr Dfufter«

fdjull iiub bem flreiSbofpital, bann nad) ber Sitabnuug

bd 1 bultfjeifien gefahren. ? tya Mai nui:t \u v»aii>:.

ba er im Torfe etwas ju fcblirfjten tiatlc , würbe

ober jum (Effeji jurüd trhiarttt. Tarauf waren fit

ju 9)eod)OW gefahren. Tiefer baite fidi au bie

SanbungSftette begeben. Ter Oefonom blatte bnnu

üorget'mlagen , ben ÜRiffionär aufjuhidjeu, roenn e8

ettoa ermünfd)! märe, über ben ÄaSfol eine Unter«

rebimg ju führen ; baS wollte Ijortiit inbes auf ein

anbermal auffebieben. (Er hatte £uft, allein tu fein,

unb für beu 9J?önd) war es 3<»t für ba? Siefeftorium

geworben. 9.'om ftloficr waren fie au bie Cuergafft

gelangt, wo ber «pof oou 3man ^kotopitfd) ftanb.

Jjorfin ließ fictj nur bis an bie Strafjenmünbung

beim Waftbof 2Hal»fd)oro fabren, bort 'lüfolai halten

unb auf ibn warten, ba er ju SEuft weiter wollte.

Tas fterj flopfte irjm in ber *ruft, als er bie Waffe

entlang fefjritt . . . Tort war ein 3aun »or bem Warten

eirtel üiaSfoInifS. eineä reid)en Kaufmanns, mit einem

»>iin'e außerhalb. Tiefe« ijjäusd)en glänjt aus ben

^udbeu beS Wartens, aber jefct mit einem grünen

Tfiitte, niebt mebr mit einem rotbraunen wie früher.

Tie Straße teilte fid) an einem §ügeldjen in jmei

Weihen, bie iljn red)t8 unb Iinf8 in bie Witte nabinen.

X:e Hutten, größtenteils je brei, feltener )u fünf

3?enftern, finb alt unb „branbreif ", wie man bitr ju

l'anbe fugt. Tiefer böchfte Seil oou ßlabjenje} ift aber

jene ^Vloiina, wo nacb ber (Erjäblung beS AbteS bie

Ii Wcfangenfdjnft geführten Worbwinen, lfdjer»

miffen. famifeben unb wolgiirben '-Bulgaren angcfiebelt

waren. Tjorftn tarnen Wcjidjt, Weftalt unb bas

ganje Siefen 3wan ^rofopitfd)« in (Erinnerung. —
Wcwifj war in feinen nnrcgelmciftigen 3'igen etwa*

ber rufjifcben Äaffe &rembarüge8. SÄJobl modjte

feine feurige 9iatur Don irgeub einem Ahnherrn

Flammen, ber ju btn 3titeu Alejanber WjewStiS ober

Oman 'JtMjomolobomitfd), dürften »on Älabjenjrj, in

'.Kälbern unb fohlen lebte.

Hub Wittert) für beu Alten ergriff i^it - WiU

o t o t i n.

leib unb baS Sewufjtfein feiner eigenen Sdjleehtig.

feit. 'Ware 3wo.ii ^rofopitjd) etwa foldjer Abtommni

mit bem Wewiffen fäbig gewefen, wie er fte getraff.n

batte? ... Gr Ijatte ßaljeriaä Weiber boet) Jabr « :

Sag jur Qebung feine« flrebitS unb jur tförbtniai

feiiuä Smporfommenä au*genujit. 2ein Alter bat:«

bagegen feinen Arg gefannt, tjatte fid) mit feinet

wiuügen Strridjbbljcbenmanufaftur burebgefeblogen,

batte bie Armut unterftufet. war babei felbft orratK!.

s)hä) jwei bi8 brei §ofe — bann inuBle f«b tbtn

rrdbts ber länglirbe 3d)uppcn mit engen fünftem

jeigen, in bem jid) bie tBtrcit^rjotjmanufaflur befonH.

Tariu ftanb einft ein 3aun mit einem bann

gebrod)enen Turtbluf}. Tort war er al8 flnabe oh

burdjgefrocben. Ter 3<iun ftanb nod), id)ien abet

auSgebeffert unb balle ba8 i'oeb nidjt mebr. J*:t

ba8 nodj ber alte Sdjuppen? 6r mufjte e« fein...

An bem alten ^Maj ftel)t er nod), nur mit anberen

{tenflern unb einem gegen friiber erhöhten IcKb.

Ter alte, fefle iBalfenbloef ift inbeffen nod) berfelb«.

wie man gleid) fic^t. Ta8 §aue mit brei {yenften

j>rout bat jeftt ein neue«, flaa>e8 Tad), mehr nudj

fläbtifdjer TOanier, unb ba8 2b"t ifl ganj neu, awi

gutem ^rettenoerf mit Terfe unb 5d)ni|erei. Soi

feinem AuSfe&nt ju urteilen, war tä etwa fünf

3ahre alt.

Tie Strafte war menfcfjenleer. &8 gab niemanb

)u fragen , wem fejj t ber §of gehörte. @r entfann

fid) , bafi ihn 3wan ^ro(opitfd) an einen 9auen

aus bem Torfe 9taffod)ino, baS auf bem alten

ffnüppelbnmme jebn SPerft Don fllabienjej entfemi

lag, ncriauft unb wie immer Dcrfd)leubert hatte.

Tiefe« i&äuerlein beabrid)tigte , \)itr eine «MortüJie

ein-,urid)ten , um an Cardiagen flwafs unb 3<utri<

trautfuppt nebfl S!ufjid)napS unb ^irnenbranntrotw

ju Derfaufen. 3Bic in ber fiinblieit brängte cJ tön,

burd) bie Pforte in beu vwf mit feinem fleller, feinen

lUnbad), feiner tleineu Freitreppe, an ber bie Alle,

an bem Spinnroden ftfcenb, ihren groben JVibea

gefponnen hotte, einjutreten. Sr hatte bort audj mit

einem !Bud) gef eilen . . . WorgenS war er in bie

Torffd)ule gegangen, wo er fdjon bie Dier erflen

Siegeln gelernt batte. Au8 bem Sdjuppen bringt

ber altgewohnte Srbwefelgcrud).

(Er ergriff bie Ibürftinfe unb wollte öffnen.

88 war Don innen gcfd)lofjen. (Er mußte roiben.

„SBer ba?" fragte hinter ber ibür eine mann»

lidje, febr jibwaAe Stimme.

Ijorfin wollte fid) uiebt nennen.

.Oeffnen Sie, bitle!' rief er.

Tie Pforte würbe «orfidjtig aufgemadjt.

„23ab,rhaftig, iHaSfolnifd!" badjte er, inbem er

über bic hohe, fleile Ibiirichwrllc ntiift.

Ter Sefifeer öffnete ihm felbfl, ein grofeer, bitl-

bäud)iger, nod) frijd) auSfcbenber Sauer Don etnM
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fänfjifl 3«h"n, rothaarig, bärtig, in einem Saunt*

nwllenbembe unb ?|}liiberhofen, mit £ol,jpantinen an

ben blojsen tJü&en • • • Seine freunblic^cii, ((einen

klugen ruhten ohne TOifjtrauen au| bem unbefannten

(Fbclmann, für btn er itm hielt-

Ijortin überfah fdjncfl, maS brausen oorglng.

Sieben trug ein nadter Arbeiter in einer langen

Stinroanbfchürjt über eine »011 ber §ütte naa) bem

Schuppen übergeführte Srüdc eine h,ö(jeme 3?orm

auf ber Schulter. Unten auf ber Srbe lagen retten«

locife i'olchc Jformeit mit ?ebfuchenteig, bie bort nad)

bem Soden in btr £iittc unb bem Ablagern im

Schuppen jum Säften aufgelegt waren.

3u einem Slugenblid war Ijortin bie 9trt ber

irüage Har, Sebfuchen — ein §auptarritcl bon

Äldbjenjej. Seit 3ab,rb,unberten hatte man hier

^fefferfuehtn uub bejonberä bittige fiebtuchen in ftorm

oon ipühnern, 3ifd)en uub anbertm ©etier, unregel»

raäfcig trapejf&rmige Stüde mit «ufbrud unb foldje

länglicht, (djmale Scehlweijjehen , bereit er in ber

fltnbheit aua> eertilgt hatte, hergeflellt. 3efct empfanb

er in btr (frinnerung nod) ben jdjarfen ©ejehmad

bc8 harten, mit 3üdtx beftreuten ©ebäds.

„©ott b,elf!" fagte er. „3<h möchte gern 3hrc

«nfialt belegen . . . 3dj bin ein ftrember."

53er Seft|u*r oerjog ben breiten ÜJcuttb ju einem

gutmütigen 2ää>eln, jog ben Sieget jurüd, tnbtm er

ben ffopf (eid)t oerneigte.

„Sitte fe&r . . . Stjehen Sie, fo oiel Sie münfehtn."

Qi tntfpann fidr) nun gleich, ein lebhafte* ©e»

fpräch, in bem er bie Sode beS fremben §erm

Durchführte, ber fid) über bie §au*inbuftrie in ben

ÜMgalänbcrn unterrichten wollte, unb ber t'ebfucben.

bäder ihm auf alle fragen mit bemfelben b,erjigen,

freunblidjen fiädjeln Sefdjeib gab , währenb er ihn

in bie £>ürte führte, too man eben ben Ofen gcfehloffen

hatte, unb in ben Schuppen, »0 bie formen unb

Sretter mit ben Sebfudjen austagen, wie fie au8 bem

Ofen gefommen waren.

33 ie fdjwarje glitte fat> faft noch, gati) fo au«

wie oor jeb,n 3öf»«n, nur bajj innerhalb an ben

Bänben ähnliche Iifd)t wie in «üdjen ftanben. 3n

bie eigentlichen btiben Sßohnaimmcr führte ib> ber

fflirt nicht, weil er, Wie er fagte, bort mit feinem

Sob,ne wohnte; bie Arbeiter febtofen im Sommer im

Schuppen, im Söinter in ber ijütte. Ijortin fajjte

pd) ein fcerj, ihn ju WH*«, ihm auch b'efe Ju

„Sdj bin 28itwer unb habe nur einen Sohn.*

Der JSirt wie8 auf feinen Sohn unter ben ©e-

feilen, bereu im ganjen öitr waren, einen hageren

Sraunfopi eon jwanjig 3ah«n, flugen, tief,

licgenben 9lugen. gr mar gleichfalls unbefleibet,

wie auch bie brei übrigen, fa)on bejahrten Arbeiter.

„£t ift auch mein Äünftler," fügte ber SSirt

hinju. „(Fr fchntyt bie fjormen fetbft . . . Wifcfja

!

3eige bem gndbigen fcerro leine lefcte ?trbeit!"

tit Sejeidjnung „gnäbigei £>crr" gab Ijortin

einen Stich. 33ennod) wollte er feinen gamilien.

namen nicht nennen unb nicht au8jpred>cn, weffen

^rinbeltinb er war. Sin unbefiimmteS ©efühl ^ Lei

t

ihn baoon jurüd, glcichfam bie SJeforgniS, etwas

ihm Sdjmerjliche« über 3wan ^rofopitfeh anhiJren

ju rnüffeit.

3Ran jeigle ihm eine gtorm mit oerfchiebenen

3nf<hriflen, flaoifthen SBlumengewinben unb Figuren,

bie man ihm als neue .gaff0118" »orftellte. %\t

altmobifthe. plumpe, natoc Ausführung emgte fein

SJebiiuern.

6r lobte aber ben fliinftltr, um ihn nicht ju ent«

mutigen.

,2Bie feigen Sie?" fragte er ben Steter.

„Wijtjn, Söätercheu, ^tijan."

ffr erjflhlte ihm, bog bei ihnen täglich fünf Wal)

feiuften %Vi)enmeh(8 wrarbeitet Würben, jur 3'^
btr Watarjewsfifchen Wejfe aber nod) mehr.

darauf jeigte man ihm oerfchiebene ©orten

$feffertlichen.

Der 3Bir« brachte Sjorfin bie Stüde, bie er fia>

aulcjefucht, unb wollte fit nicht bejahlt nehmen.

„Sie tränten und, iDäterchen . . . I3a8 finb hitr

^fffiertuchen ju jthn (fopeten baS ganje $funb>

bringen ©ie fie ben Äinbern mit."

„3clj fyibt leine ffinber."

„©anj gleich, Läpperei!"

Tabti fah er ihn fo freunblirh an, baf} c§ ihm

unmöglich war, fie nicht aujunehmtn.

33ie ^auptfache wufete babei Zjortin noch immer

nicht - nämlid), ob «ptijrni bt:i §of »on 3wan
^rofopitfd) getauft hatte.

„Sinb Sie hier eingeborener?* fragte er gerabtju.

„'Mein, Säterchrn, wir finb aud 9iaffochino. 33ort

haben wir aud) wirtlichen ©runbbefty. leben

wir nur unjerem ©ewerbe."

„^taben Sie ben ^»of getauft?"

„SBlr pnb bie Achter, ©efauft hat ihn gleich-

falls ein Sauer oon SKaffodjino. SBon einem §iefigen,

ijortin h'*6 er . . . $er hat h»« Streichhöljchen

gemacht . . . 5r ift in Verbannung gefd)idt."

Uub über fein flarcs ©eficht flog ein Schatten,

a(8 ob er über bie porigen Söefifcer nicht« 536fe« fageu

wollte.

„Dante!" fproch Ijortin fd)neH, öffnete ebenfo

fchnett bie Pforte unb trat auf bie ©ajfe.

XXXIV.

9lilolaiS Irofchfe fuhr auf bie (Stfe \o%, inbem fte

oon einem ausgefahrenen Sfoch* in baS anbere geriet.

„Dort ift auch "'«in §ütta)eii,* fagte er an ber

äuptrflen ©renje beS Abhanges.
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Sic $üttc fear bit icftc unb ftanb io, baß man

ifitirärt« nirfit Herbei lonntc ; ber Slbfturj Unit faft

jrn(rt(bt unb bn*'e (inen Bcrgniti* , wn roeldictn

ljnrftn f*on in ber flinbtjeii blatte fpre*en boren.

HM Mfolai &orgejabrcn nnb vom Bod gefprungen

war, trat jein SBcib 2lui*ja aus bem 2bor, (int btm

?lusieben na* no* ni*t alte ferfon t>on flrtnem,

Wiihlgebtlbctcm ä&t*«, mit ftopfpufc unb tinem

Sarafan Bon 3ifc» u"b ^|äu§lia^ertc(ift — barfuß.

Sie öffnete ba3 Ifwr unb Sifotai führte ba«

Bfnb am 3üfld. Ter Silagen fubr in einen bc

öeeften, tiefen $wf ein. n>o ijorfin aujjcr ber ftüblung

an* ber tlkru* oon flul)ftänben anroebte, bi( fi*

im ftiutergrunbc befaubeu. Tort ftanben neben einer

feiten Tolguffr jmei großr SBagen, roabrenb aufjer«

bem allerbanb §au«gerät bereit lag. Ter Öof fab

loobl^abenb au«. Tie flutte mar reituiiti mit eiueiu

ftrcitrepp*en. 9luf ben 5enfterbreltern ßunben

Blumentöpfe, an ben ^enftern iah man BoTbänge.

«Tu r)afi no* eine ganj junge ftrau," f*erjte

iiorfin. „unb Ti*, 2ant*en, nennt er f*on ,?iltc."

„^latürli*," antwortete bic SßMrtiii frrunbli*

unb ftid mit blinfenbeu, ringen 9lugcn lä*elnb.

,3bm pafst e§ beffer, na* jungen l'iäbitjrn jit

fdiuucn."

„SBie Biel 3<>b" joblft Tu beim f*on?"

Ijorfin flieg ab unb ging auf bic Freitreppe w.

„Jahre genug unb nidit weniger als i*!" warf

Rifo&ti (in, inbem er mit bem Gimer am Strm auf

ba« ^ferb jujdjritt.

„Sit legt ju?" fragte Jjorfiu unb ».winterte.

3l)in gefiel biefe« bäurifdje Buar.

„S&Mc Diel? Ta« fe*4te 3abr»ebnt ift angebrochen.'

„Unb babei bat fte wobl fiel ttinber rrnäljrt uub

erjogen?"

„Slujgejogen f*on." antwortete fic, *arafteriftif*

bic Üippen jpito/nb, „nur (eine eigenen."

„SStefo baS?"

„ßigene bitten mir ni*t, £crr," warf wieber

Wifolai l>om Bfcrbr (er ein, „brei Sinbelfinbcr haben

mir attfgeiogcn . . . Unb alle« $Rab*en ..."

„3c(ft finb wir aber wieber allein geblieben."

»Sie finb oerbeiratet?"

„SlQerbing«!"

„Unb jweie hoben f*on eigene ßinber," fügte

WbM binju.

»Ta« ift nun fo."

Sinb fte biet in fllabjcnjej?"

„iMur eine."

In haben Sie immerbin Gnfel, menn au*

(eine blut«u<rwanbtrn." Sjorfin holte bu-3 ^afet

mit ^fefferfu*« au« ber laidic unb gab c« ber

Bfatfn. »Bringe ba§ ben Gnfeln."

4Bb bauten f*ön."

,!Ü»o r)aft Xu bic Wn«'udjcn ber, ©oblttjater

?

3ct> babc feine im §aufc," »anbte fid> Wloloi p
Ijorfin.

TaS ^ferb r)otte bereit» aus bem (Fimcr gefetjen.

,3d) bin in bte j^abrif gegangen," amromlrt;

2jor(in beitcr.

.Tod; in*: rtma )ti ^tijqn Sfinri Tamiulit
'•

„3" *b*n bieiem."

„Ja? babc id) bod) gebaut... notürlid) . . . bei

$ri)tju mufilen 3ic geroefen fein, um bie f^abrit an^a«

(eben . . . S*or einigen Hagen babe id) fd>on einen ^ttmi

bingefdbren , ber aud) neugierig mar ... Sie «ei

ioldje "Jlnflalten je^t au* biet finb . . . gegen J>hujii

läfit fid) nid)t3 fagen, nenn er au* fehl geborener

Jttabjenjcjer ift."

„v>at ^atn 'Jlftnii Tütttlntj* gefaHen!" frajic

bie fllte.

ift ein b«i«fl« 9Jcenf* ... So freunbliaV

„Ta-3 ift toabr," beftäligtc 5Jifolai, ,bic bcjlc

Seele. Uub nie viel ilrämcr auf bem Baiar uno

»jtaufircr auf ben Törfern oon ihm leben ! Gr brangt

nirmattb unb borgt allen. Sie befteben nur burib ttn

'

„Gr ift ni*t oom alten Ölaubeu?*

Inf biefc ivragc fc^le TOIolai beu Gimcr beiieitt

unb traute fi* ein menig.

,3Bir fümmern uns nid)t barum . . . Ter Sofui

ba . . . Sie haben *n roobl geieben . . . fol* ein

bürftiger Buri*e oon ^Jrrfou - unb bo* in ieüut

?lrl ein großer ßünfller — ber bcfafjt fi* trgenbni(

bamit . . . 9Iur mit beut hieftgen Betbau* haben üc

iii*:» w tbtm."

Ijorfin nnbm eine ^'igarrette berau? unb frag«

,3ft Ahlten bai 3Jau*en unangenehm, ^ant*m?'

,
sJ(au*cn Sic nur, Bälrr*rn, mir finb ja fruit

SaflMicHl.*

Ter IHuSruf SlifolaiS erregte in Ijorfin bai

beflige Bedangen, mit biefein $aarc frij* IM
§crjcn über ft* felbft, ben Batcr unb alle«. Ml
ihn jur Bfcffcrfucbenfabril geführt f>attc, ju rebt«.

„Sei fo gut," rief er 9Iifolai an, ber bai Iianlrn

bes Bferbcs beeubet hatte, »Tu meiftf gar rndjt,

wem ber Bli)traf*e fpof fruber gebärt bat?"

.gröber? dort ftärfe mein @ebä*tnis!"

,9BaSba... Witritf*!" fiel bie Alte ein. „$i

beftnnft Ti* bo*? TaS ift ba« IjorfinjAc f&uä

. . . feit bunbert 3ab,ren."

.Gntfintrft Tu Ti* ni*t b(3 5roan ^rofepitf* ¥

fragte Ijorfin, tief errötenb.

"Jtifolai fragte ft* ben ffopf unb jog bic 'JKii(e.

„Oiaiij redjt ! 2LUc foQte i* mi* .\mait ^rrtc-

pitf*e ui*t rntftnn(n! Oft R etwa geftorben?"

,@efiorbcn ift er," erwiberte Ijorfin unb fiifltc

gleich bin ju : »uub bie Wlte au* ... Tu benfft.

iNifoini, bafi i* ein frember Gbelmann bin? Xafj

i* mir aue s
Jccugierbe angefeben babc, mic man bei

ÜJUvjrjn ÜJ}fefferfu*cn ma*t ? . . . ?luj eben jenem

Digitize



SBoffili tjorfi».

jpofc bin i<b aufgemadjjen. 3»an ^rofojritfd) unb

|cint ?llle baben mid) angenommen, wie ihr eure

bm Sfläbtben angenommen babi. 3d) bin fein

^itegefob"."

„£>err, ja?"

Wfolai trat naber auf ibn ju unb iab ibn an.

»SBöglitb, baß Du mid) als ffnabe gefeben Ijaft"

„©cfeljtii wcb( fidjer, abtr id) fann bie 3äße

niitit jufammenbringen."

..Dettnod), Söoblibäter, bift Du je*t tin grofjer

(yrr."

9lifolai3 ftrau befd)artete mit brr tooblgeformten

£jHbfläebe ibr elwnfi ftrengeS ©efiebt aub betrachtete

ten ©oft ebenfalls.

„Sie waren finberloä — ba« ift richtig. 3d)

Klbft bin nie bei iljnen gemefen, habe aber in ben

Rufern oiel über fie fJatfcben hören, ffirijjt, Witrifcb?

3wau ^rofopufd) hatte mit bem Starofien Streit,

nia)! wahr?"

.W\t SialmDffjSfi? 3Bie fo(lte id> baB nidjt

miffen? Cr mnrbr ja wobl oerfebiett? 3ft f* nicht

io, Kulercben?" '

ijorfin erjagte ihnen alle« über bie SSerbannung

jrincB Katers, feine eigene Sdjuljtit unb ©erfteflung,

bafc er über jünf 3abrc Älabjenjej niebt gejeben habe,

weil er jeiue S<fcmacb niebt txrgeffen foimtr, baß ec

it^t aber bem unwiberfteblicben Drange babe nach-

gebe» muffen, baS elterlidje £auS mieber ju feben.

„Du fiebft, ianteben," jatjte er, burrf) fein ©e-

feiintnig ganj gerührt, „id) bin gerabe ein |ola)er

Pflegling mir Deine angenommenen Äinber nudj.

JBo habt i^r fie btrgenonimeu ? JBon ^icfigeit tflab*

jenjejer dauern ober wm auswärts?"

„HOe w>n hier," antworteten beibc jugleid).

„Hub id) bin audj ein Jinbelfinb."

Wann unb 23eü> fdmnrgen.

»eifjl Du nid)t," fragte «ni-ija leife, „wer

Deine «Item finb?"

„D)u borft ja, bafj ich auBgefebt bin ... 2Bie

foll id) betf Kiffen?"

Nifelat fab feine grau bebeutungfiooll an, „uid)te

weiter, ftifl, fcbwa&e (einen Unfiun."

„SJeffer tonnten roirflidje feilem nid)! ja mir

jein," fngte Ijorfin. £r flaute auf Wann uub

grau uub freute fid), bajs biejeB
44$aar burdj fein

ganje» SJebaben feiue alte, gegen bie Älabjcnjcjer

23auernfd)üft gehegte «Ditfegunft befänftigte.

„man wirb ohne graujume 'Jiot feine 9Jad)»

foutinenfrrjaft frembtn l'euten nid)t preisgeben," jo

jptad) für fid) ISniBja uub fdjritt jum S^ore.

Diortin ftanb auf.

„2)enft man t}ier nodj au ben braoen 3wan

^rofopitfer) ?" fragte er erregt. .Sg>at er bod) ^tab

unb &ut für ba* (Semeinwobt cingefeft! Unb

ben QRarfiplafc b"* « burd) fünfjätnigr ^emübungen

bei ben ©utäbefi^ern erlangt. 3um Dant bafür

baben fie ibn baim wie einen ^Jferbebieb uub (Saliner

Derbannt."

,SBir, IWterdjeii," antwortete %ilolai, itibem er

baä $fcrb am 3üge( fajjte, um ben Sagen am bem

ZifOt ju jieben, .ber SJöalnbelt g«mäjj, babtn

an bem ganjeii Streit feinen Anteil gtbabL 3d)

bin Don einer ganj attbern ©emeinbe unb unter

einem anbern Söcjirl. %Üai geben unfi frembe gndien

au? 3<b bin oon ©ewerbe 3ubrmanti. Xamit

gut . . . Der l&aber bat nod) fein £nbe. Da wollen

bie einen ftäbtijdje ©eredjtfamc enoerben, bie anberen

ftnb mit aller ©ewalt bagtgru ... Sie fdjiden Soten

jur Regierung, unb jolcfje Sadjen . . . 'iWeuerbingS

baben fie nun einen ganzen ^Hufftanb gemaebt . . .

3dj bejinbe mid) «ber mit meiner 9Uteu ft> wot)l ! . .

.

«iebt wnbr, Mite?" rief er bfit« feinem ffieibe ju.

,Btnn wir Sorgen brauchen, fötinen wir uus ja

wirber irgenb ein ^ürjd>cben aunebmen . . . ©ott

gebe, baft bann ein fo tücbtiger, junger ÜWann Dar-

aus wirb wie (Furr Önaben."

„JBieüeidjt b"ft <ü»tt baju!" fiel Jjorfin ein.

,SL«tnn ber öube noeb "id)t getauft ift, finbe id)

1

mid) aI3 $nte ein. Sebe wobt, ÄÖirtin!"

Unb inbem er auf beu iBagen ftieg, rief er

j

'Jiifolai ju:

i

XXXV.

Der 6d)iütbeijs wob.iüe in einer groften, fünf«

|

wanbigen Öütte mit einem (hbatjebofs , in ujtldjem

j

fidj jebenfalU früber eine äikrfftatt befuuben baite

unb ju beffen Eingang eilt bebeefter, o5Uig bäurifrber

(^of fübrte, gerabe wie bei 9üfolai, nur ge>

räumiger . . . 9(n ber €cfe btB Sof;nb(orfö glänze

baB Sdjilb. Steile Stufen führten bie ßreilreppe

binan, bie Sf^orftögel ftanben weit offen.

3om 3ßagtn berab rief Ijorfin einen bort fifeen.

ben fauteujenbeu 3Jienjd)en an, ber wie ein SBole

auSfa^, mit einer alteu, roten ÜJlüJe, einer geidjrool»

Jenen SBade, in einem Derjdjliijtuen Diaufingrod.

„3jt ber Stbultbeijs |u (?aufe?"

„Gr ift ju ^aufe . . . 9Mtte!"

Der Sote tarn berutt, unb ijorfin ertannte in

ibm fofori ben Sdjreiber SÜoamsfi, benjelben, ber

bei feiner 3tutenftrafe im ©emeinbebaufe jugegeu

geiucfen war unb ibn »erfpottet fjaltt.

£as 53lut ftieg ibm ins ©cftd)t.

„fflaB jinb Sie benn ifitr, Diener?" fragte

Ijorfin. feine Bewegung jnrucfljnltenb.

„3cb bin ®ote beä Sd)Ultb'iB» Suer Soblgcborcn."

Ea« grnije 'äluSjeben beä Sdbreiberä, bie ©efiebtc-

färbe, bie eingefuntenen «ugen, bie abgetrogenen

Äleiber jeigten ben türmen Sdjluder, ber mobl aus
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bem Porigen lienfi weggejagt mar unb fid) je|}t

beim Sdniltbeif» obue Wcfcalt ernährte.

Beinahe r>ättc 2ior(in Uim jugerufeu:

„2i*a3, mein Bcrebrtefier , mau bat Dir für

Teint 9Iiebertrdct}tigr<ttcn feinen fteinernen ^alaft

erbaut?"

2iloam3ti fab, ihn jwinfernb au, fidjtlid), ob,ne

ihn ju erfenntn.

.Statin fltb,«'* b'« btrnuf F fragte Ijorfin.

„3n wtldpet Sadje, Cuer Söobjgeboren ?"

„Born Bater-Slbt."

/Bitte jebr."

SiloamSli (Ute bie beben Stufen bimmf unb

öffnete bie Ifjur. 'J114 Ijorfin an U)m oorbeiging,

atmete er SJobfabuft. tennod) füllte er wtber

)önB nod) SöiberroiDen bei biefer Begegnung. Tie

ganje Öefdjidjlc mit feiner Befhafung erfdjien ibm

in nebelgraue ?}erne geritdt. SStniger um fid), al*

mrlmcbr um feinen Bater »bat ti ibm wtr)t , roenn

er an bie alten 3<if<n badjtt. Ter ebemalige

3i1ireiber War fejjt als »üebrigfter Xienftbole 31t be«

. . 11 crn-i-ircrt . . . 3Bat)rfcbtinlid) befanben fid) bie

anberen „SSiberfacber" 3wan Bro(opitjd)« jefet in

äbnlidjtr Sage.

„3u 3b.nen , tjodimoblgeborener &err . . . »om

Wdtt «Kbt."

SÜoamsli melbete bie« auf ber Sdtmelle beS

erften 3tnimer« ( ju bem mau uon bem bunflen 3?Iur

gelangte, Tie« mar breifenftrig , tapejierl unb in

bieitm flugenblitf febr b'H. mit einem Sdjreibtifd)

unb einem laugen Sofa an ber tinfen SJanb.

Htm börte ba« ffnnrren btr bob<" Stiefel be«

Srfmltbeifj , ber aus bem »weiten, itjm als Sdjlaf»

ftube bienenben 3'nnier trat, im weifjen ßitttl mit

swlbenen ftnöpfen, grofj. loefig, bärtig — ba« Bilb

eiue§ Tiaton« in HHüitäruniform.

,odi bin fd)on einmal b,ier bei ^biieu gewefen

unb l)abe einen Brief nom Bater-91bt jurüdgelaffen."
\

2jorfin batte burdjau« (eine fiuft, feinen giamilien*

namen cor SUoamSft ju nennen, Tiefer jügerte,

bie Ibür binter fid) jujumad)en.

„Sebc erfreut!... Ten 'Brief bobe id) gefuuben

. . . 3ft eS nidjt gefällig, rjier auf bem Sofa?"

?tr Stimme bt« «diuliljeifjen war ganj „geift- :

lidi". Sonft fprad) er im Xialeft feiner hinter*

uiolgifdjen §eimat, wie er befonberS burdj ba? bortige

Seminar unter ben ffirdjtnbienero ber Dörfer er»

balten würbe.

„Tu fannft geb.en," rief ber Sdjulteifs im tiefen

Bafr §u bem Boten binuber unb lub ben Öaft burd)

eine Bewegung ber redjten §anb nod) einmal jum

Sif auf bem Sofa ein.

„Sie wünfdjen unfer Torf [ennen 5:1 lernen?"

fragte er unb redte babei jiemlid) jugenblidj. faft

militärifd), feine fyofytn Sdjultern.

„lllobjenjej ift meine §eiutat. 3d) not im

lange tom l)ier abweftnb."

„Berjeibcn Sie, id) babe 3bren gamilintnain:

nid)t red)t oerftanben."

„Ijorfin."

9lu9 bem (HeftcbtSatiSbrurt be« Sibulleift f-%

nid)t beroor, baji ibm ber 9iame „^jorfin" irpbt

wie befannt war.

..»Oafien Sie 3rjre (Eltern b>«?"

„9tein, feineSweg«!"

„3)er SBater-HJrior fdjreibt, bafj Sie fid) bohlt

intereffuen würben , ba» BetbauS ber btefigen Hit-

gläubigen )u befid)ligen . . . las gebt ... Unb ibnm

ÖotteSbienft mödjten Sie aud) beiwohnen?"

„SBenn eS iSincn nicfit anftöfjig ift."

Ter Sd)ultctft Iäd)elte burd) bie wul'tigen 2\fpa

feines breiten SeminahfienmunbeS.

„SelbftoeTftänblid) . . . W\t ift 3br lauf- ust>

5Pater3name?"

„SBafftli 3wanntfd)."

.Selbftverftänblid) feben fte jeben 9)ilonion(t fü:

einen SEBolf an . . . Sie werben*Sie aber jolaffm."

«Sie fteben gut mit ib,nen?"

„3n feiger 3'it" — bie 91ugen be« Sdjultbei!

lädjelten — „Ifaben Tie (eine Verfolgung ja leiben

. . . unter ber Bebiugung aderbingS, bafj oon ibnr

Seite (eine ?lnf(bulbigungen unb ftnfeinbungen ab-

geben. Tarübcr t)at je&t gerabe ein SRiffionar he

fonberS )u roadjen. Sterben Sie ben befuajen
"

„S5a« werbe id)."

„6S ift ein ganj geriebener unb eifriger 33m%.

offen geftanben, btr einjige, ber etwas leifiet...

Unfere Plofterbrüber unb bie meifje ©eiftltd)(tit

:

Iaffen ftd) auf fold)e dispute gar r.idjt dl ... 9k
' einen finb unfähig ba»u, bie anberen boben (eine

ijreube baran . . . trofcbem (ommen fte bei meltlitbr

Cbrigteit mit S?orfteüuugen : .TaS b.ier ift Mrbotrn

j
unb baS ba ift nidjt erlaubt.' Unb unferen Brübern

wirb eS jefct faurer gemadit al« früber. 3n alter

3eit war bie
s
4>cli jet allmädjtig, fie banb unb nt

Ufte. 3«frt ift eine 9!bfd)roäcf)ung eingetreten, nb
bie mad)t fid) bemerflicb."

9)1 it einem (urjeit Sad)en unterbrad) ftd) h«

(

Sdjultbeif».

„Sie b.aben aud) ein ftrmenbauS?"

„@anj red)t . . . Unb fogar ein ganj folibej

{

Steingebäube. @B lag aud) bie 9bfid)t cor, im oberen

Stodmerf eine mirtltrbc ßird)e einJuristen. €u

balttu fid) babei — wie Sie gürigft bemer(en tooHer

— in ben ©renjen ber ffonjeffton für bie ^ritjttT=

(ofen. 3br 5><Juptfird)enpfIeger ift ein faufmänntfaV

9)Hüionär. Sßon beffen ©elb ift ber ganjt Bau auf«

gefübrt. 9iid)tSbefiomeniger tonnten fte bie drlau'.n -

nid)t erlangen. So fiebt nun ba« obere StodBcri

leer, unb bie alten SBeiber oerbleiben im Srbgefdjofj."
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23äljrenb Ijortin bem Sajulthtifi juhörtt, fiel ihm

tin, bnü biefer bie JBohnung Bon Hrfd)aulow ftnntn

stüfic jentS UnglüdSmenfchen, bem bic ftlabjenjejer

93outrnid)aft noch übler mitgefpielt b.aUe als btm

Jioan ^rofopitfdj; nur wollte er ftd) nid)t ohnt

irgenb einen Utbergang barnad) erfunbigen.

„3wifd)tn ben beiben biefigtn {hrd)tngemeinben

Verriebt bod, wohl wie früh« gtinbftfrft!« frogtt

tr in aiibcrcm Ion.

»Tie htrrid|t," beftätigte bet Schultheiß lädjdnb,

.unb loirb fo balb tein (hibe finben. 3f&t hat bie

ftlir ehrenrotrte faufmännifrhe Partei, bie nad) ftäbti»

faen ©trrchtjainen brängt, gefugt . . . ßin 9Ultefier,

ber im grüben fifd)te ..."

,'BlaIini)|t)4fp'{- ronnlt fic^ Ijorfin nid)t ütr»

„l*t fdjeint 3bnen nid)t unbtfonnt ju fein?"

„3ch Ijabt 0011 itjm gehört."

,5r ging fort uub tarn wohl unb munter wieber.

Siine Srfpu^engel" — er ladjte fflbfijufrttbcn über

biefen feinen HuSbrurf — „waren TicbSgtfinbtl

ob« Iriuitenbofbt. 3d) truttc mir nodj einen Solen,

rigeullid) um Gfjrifti willen!" er mied mit feinem

Üodeiiljoupt narf) ber %f)ät. „Ter war bei ilmen

idjmbtr unb ift jutrfl in fid) gegangen . . . Silo*

amili mit Warnen, benimmt fid, abfdjeulid, . . . 34
bulbt unb bulbc ibn, jage if)ii aber bod, nod) fort.*

.Unb bie Spar» unb ?tit,banf ift oerfradjt?"

„Serbicnttrrotije! TaS mar ein bumutcr Streich,

ein wohlgemeinter, wenn man will, ber aber ju

nittjlä als ju neuen Turdjfierfereien unb SBttrügtrtitn

geführt bat . . . Ta ift ber, ber . .

(rr fprad) nidjt aus, fonbern lächelte fdjmerjlid).

»Sie wollen oon Hrfdjauloro rtbtn/*

„•Jlurf) oon bem ifl 3bnen etwa* befarnttl"

.Ter arme Sdjelm!"

„TaS ift er!*

ftun war fS am Ort, u)n um Wrfdjaulom ju

befragen. Ttr Schultheiß berichtete bem ©oft, ohne

ftd) ju fpetren ober in einen offiziellen ton ju »er«

fallen, bafj Hrfdjaulom bjer angefefjen fei, faum

nodj Itbenbig, in größter Türftigfcit bei feiner alten

Sftutfer tüol)"<- f'dj jefct mit obrigfeillichtr (Erlaubnis

in ber ©ouotrnemcntäftabt bepnbe, bod) biefer iage

jurüdfehren muffe. Cr gab Ijorfin aud, baB fcauS

ber ^ofimtifttnoitroe au.

„ Itnannrtjmlictjlf ite-it wirb er unS niajt bereiten?"

fragte Ijorfin halblaut.

„3cf) fann nidjt über ibn Hagen ... Sie muffen

mifien , er ift mehr — wie fott id) fagen - metjr

fehler als Stehler in bem Sfanbal. Cr b.at nod)

eine Stele im Scibe. ÜJtiin Sit ihn befueben, werben

cie frt)tn, bafj man ihn balb in« ©rab legen wirb."

W\t btm Stjud) beim Sdjultbeifj mar Sjorrin

juirieben.

91IS er im Stgriff war, firb ju wrnbfdjtebtn,

ging jener fcbnell jum Sdjreibtifdj, ergriff ben ©rief

!

be« Miti unb fragte, ibn in ber ^anb dalttnb

:

„SJlodjoiD, Wfanber Sattiwitfd) b,abcn Sit nod)

nid)t geftb^n? Ter Sater Krdjimanbrit fdjreibt,

I

bafj Sie aud) ben gern befudjtn motten. (Fr ift jefyt

— als erfier jur Partei btr ftäbtijdjtn ©ereebtfamt

übergegangen."

.(fr mar tin ftreunb meines SnterS."

,,6in« jum anbtrn! 3ft cS 3t)nen angenehm, mit

mir ju ge^en? Sit §aben feinen Äutfdjtr fjitr, id)

^abt 3Ijre Trojd)fe iotgfub.ren fet)en . . . 3d) b.abt

bort aud) mein @tfcbäft . . . Sffio fpabeu Sit beliebt,

;

f)Ur abjufteigen
*"

CFr mar nun in ber Sage, ibm über fein 9Jad)t«

lagtr im 3teftaurant ju btridbten. 3)et Sdjultljeifj

entfcbulbigtc fid) wegen biefer „Unorbnung" unb gab

bie ?Jerrid)erung, bafj DJifaubtr Sawwitfct) ben teutm

©aft bei jid) aufnehmen würbe, wenn biefer nidjt

im ßlofter Quartier nttjnuii wollte.

„flud) id) l>abe hier, wenn id) um bie <3nabt

j

bitten barf, ein bewohnbares 3immer mit Timan!

. . . 9iur morgens pflegen Seute f)ier ju fein , bod)

abenbS h*trW »öllige Stille . . . 3d) bin ja aud)

fd)on 3br ©aft gemtfen."

,JBit fcas?"

„Ter SBater»?lrd)iniaubrit berichtet: Sie [mb

\
5?efi|er btS öatraf. 3d> bin auf ihm bie 3i)olga

h««nttcgcfahrtn Cin boriiiglid)t4 Sd)iff. Unb wie

ba* alle? cingtridjtet ift - auf amtrifanifdjt Htt .

.

.

3d) hötl« Sie gleid) einKibcn jollen. 'Jlud) jum

Pfleger btä Selhaufe* fönnen mir jufammen fahren.

,

borgen hoben fit ©ottcSbienft. - Siloamafi!"
1

rief ber Schulibeift burd) bie 2f)üt, „lafj anfpannen
!"

Unb wieber fonntt tr nidjt am ©efidjt btS ehe«

maligtn Schreiber« ergriinbeti, ob bieftr ba« $f(tgt>

j

finb 3»an ^rofopitfdj« erfanut hatte ober nicht.

XXXVI.

Huf bem 93aIfon be« jweiftodigen Ipauje« oon

51ifanber Sawwitjd) TOodjow fafj Ijorfin am folgen,

ben tage am frühen Nachmittag, gegen bit Sonne
1

burd) ein 3>oiUid)Dtrbtd gtfdjüfct, raud)eub unb

Stlter5»affcr fchtürfenb. Ter 53irt mar fddafen

gegangen. Ter ©aft übtrfchautc ba« vor ihm au«-

i gebreitete Panorama oon fttabjenjtj. Sinti jog fid)

bit abfd)iiffigc hochgepftuflertc Strafst mit ben Subtil»

reihtn herab. Anfänglich führte fit als ebener 90hl»

;

wtg bi« ju ber Erhebung, wo fid) ba« SReftaurant

btfanb, aus btm tr gtfttm ju Woiiow, auf btfjcn

bringtnbt Cintabung h'". übergtfitbclt war. Cr

hatte ftiutn ©runb abjulehncu . . . Wochoio frtutt

fid) übtr ihn unbefd)reiblidj — fogar Xhräntn brau»

gen in feint Hugen, als fit fid) fiifeten. Sr gebad)te
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3»an «Profopitfd)« in ben frtunbid)aftlid)flcn Au«-

brürtrn.

Auf böcbfttr ftör-t ragtrn bit ffupptln btr Äircht

bt« rotmbtrtbätigrn Wifolai. Tie Einwohner oon

Älabfrnjej nannten fic ,lratbebrale" unb toaren um
ibrr „Auefcbmücfung" fehr bemüht, taten fte mit

brn XaSfolnife in $eutg auf firrhlicbf* ©tprängt

bfim «otttSbienft tortttifertrn . jo bafj fte fid) für

ben ©efang au« bem ©ouoernement fintn 33a& Oer«

icbnjft borten, btn fidier ein ^rälat al« ^rotobiafon

genommen hätte, wenn er nid)t btm Irunfe ergeben

geroefen »Are.

2jorfin übrrbacbte nQe-ä, roa« rr in einer 2Uodjt

bort in Iroija, foroie hier in fllabjenje} gefefcen unb

gebort hatte. (Fr machte gar nidjt mehr btn 23er»

iud>, in bem eitifactjen . bihtrtiHfifn ©lauben jiirüd-

jufchren. AI« fr beute morgen, mit bem grifft be«

Sdniltheifi oerfebtn, btm ftottrtbienfi betroohute,

jtmrte er ba« frbnlichfte Verlangen, bei bcn Sal«

folnif« etroa* 25efonbere« , auf ba« ©emüt 2Birfen«

be3, ein Abbilb böiierer 3ugenb ut finben, al« ibm

bisher entgegen getreten war.

WfolaiS Troidifc hatte ibtt roiebtr \u bcr beben

Steinmauer mit bem 2l>or nad) Art ber flircbhofS«

tborr gebradjt. An bem Iber hielten iahlreid)e

ftuhnoerfe mit 2Beibern unb dauern aus btnach-

borten Crlen.

Auf bem weiten §of, ber bie unb bo mit 2Mrfen

unb drücberftrdiidjent beflanben mar unb ber and)

ben ftird^cf in fid) aufnahm, ftanb ba« !öttb.aus

in bunfelgrauer Sorbe unb mit einem gebeerten

(Monge mnb um bo« ©ebäube, »it bei einer ffapelle

ob« einem SBoljnbaH«.

Tortbtr ertönte jiemlid) rtiner, lauter Öefang,

in bem alle ©eter am Sdjluffr jebe« Safces in einer

angenehmen SfoDtonart , ganj abroeid)enb oon bem

gcroöbnlidjen rechtgläubigen Wirdjengefang, jufammen»

ftimmten.

(Fr hielt brnuften einen Änaben an, ber oon ber

linfen Seite be* ©ebäube« nad) ber grtitreppe )u

ging. Ter flnabe trug einen bunflen Wanfingfaflan

oon befonberem Sdjnitt unb hielt einen lebernen

SRofenfranj in ber §anb. Cr mufjte babei an fein

Wtfpräch mit Strafima über ir)re Wutter beuten, an

bit taufenb 23ücfltiige unter bem Nutteln ber 3tofrn-

fränje.

(Fr bat ben flnaben, einen geroifjen 3tgon

^eroftignjiiitfd) jn rufen, rooju jentr mit bem ftopfe

{Rüttelte unb, ibjn einen argroabnifchen «lief ju»

roerfeitb, obgerifjen fagte:

„23arte ein roenig!"

©egenüber ber Freitreppe befanb fid) ein jroei.

ftödige« Stcingebäubt, ba« ganj nad) neuepfr,

fiabtijcber 2)auart rj<ürot, mit Stuft unb gemaltem

ftritä aufgeführt mar. 3)om 3dinltbetfj hotte er

erfahren, bafj ber örtlid)e $flfg« b«3 Armenhauitf.

ber «aufmann Spiribonoro, nod) nidjt Bon ber Steft

jurüd fei, bafj aber feine Srau im ©etbauje otier

im Armenrjaufc fein mürbe.

gä oerflingen über fünf Winuten. ?o« btt

Freitreppe lugte juerft eiH junger «auer mü y
fdjorener platte, im bunflen ftaftan unb (inw

gleichen »ofentranj h,erau4 nnb Derfdjnwnb toleid).

als er Ijorfin erblicfte.

2>tr ©efang tönte nod) immer fort.

©3 erfd)ien ein anberer fcfaon bejabrltr, aberekBic

hoch gemaeihfener 9ia«tolnif — nwhrfdjeinlid) eim

ber „93orfanger", ber fid» Ijorfin fcfintü nähert«.

„Sit mollen ju 3egou 3eroftignjäitf<fi'f" frogtt

er ihn nnb warf bit ihm in bit Stirnt gefoHren

^aarc jurücf. %it 5Jlaltt mar tbenfaD« geWnn.

,,^arf man in ba8 93tth,au«? 3Rid) bot bet

STicrr Sdjullheifj htrgtfthirlt. 3<b bin inbtifen Irin

93eamter," fügte t jorfin bi"J". „fonbern möett« nur

ihren ßottesbienft fennen lernen , fotoit auch 3ln

Armenh,au3 befuchtn."

2 er ©orfönger f<büttelte mieberum bie fcaem.

„9Jun . . . kommen Sie!"

Pr fah ihn nicht gtrobt febr frtunblid) an, tadi

lag in feiner Stimme niefits eigentlich AbittBeBb«.

Ijorlin trat hinter ihm burd) tint Seitenttratr

in ba* 3?ethauS, ba# coli oon Wenfcben »ar. t«

3fonoftafe, ohne Altar, bedtt bit ganjt §>in»trnNmb
.

.

Xtr ©otttSbitnft rourbe in ber Witte, cor berffTnpei'

lirdje, abgeholten. 53on bort glänjte ba* Öoli bet

53ilbet unb ba8 Silber be3 Jfronleuchter«. M wt

alles fo, mit t« in jebtr rtieben, red)tglä«bisni

flirche ober flopeÜe ber &afl gemtftn fei" wirbt.

Um ben tfborpult brängten jicb bie Sänger, ulti

Blänntr, Wohl mthr als breifjig Wann. las Sdn"

btfi 93ttfaale3, ber burd) bit fdnwirjtn lucbtt m*

Sarafant btr 333«ibtr otrbunfclt rourbe, ging wd-

recht«, rooh,in Ijorfin, ohne fid» umjubreben, «i^

bliefen fonnte. 6« fiel ihm auf. bafj aud) bie ibri-

gen *eter ben Cb.or mitfangen. 93eim «tfaag bf

merfte er fein unangenehme« unb autgtfproditnr!

„Köfeln", oon bem er bei ©tfprächen über btn S«4«

folnifgotttSbienft ftetS tjalte reben hören. Ta* 8»«

I gefchab bünbig, langfam. Diel btulliibcr oli bei bei

Iiiafonen ber 5Hed)tgläubtgcn.

(5s fdjien ihm nicht rötlich,, lange ju bleiben, N

man ihn bereit« jd)ief anfoh. ©r btmtrfli i<-

burchbringtnbtn 33iid einer 9?tttrin au« ^te«

fchroarjen lud) herau«, mobei i^m einfiel . bei b«

Sater-Cefonom auf btr 5)rojd)fenfahrt jum 24c

heifs im ©tfpräeb über bit ÄaffolnihoeibeT «fi*.

battt

:

„53enn fie 3hnen auf ber Straße begegnen, je

werben ih,rt Augen Sit oeritngen."

Ter ©ottesbienft nahm feineu gortaang. ta
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Sorbits«, ber i^n eingelafftn f>atte, geteilttt ihn

awti jur Freitreppe.

.3* möchte in ba« Spital ... 3>ie ©artin be«

fiurotort foQ bort }u trtffen ftin?"

.Sie ftnb mit immerborten gegangen. Sitte fehr."

(Er fam über eine gebedte (Sifentreppe in ben

erßen Stod, junüdift auf ben 8h"t, auf bem eS

ad) Rohlfuppe rod). (Fine bejahrte ftrau mit einem

reiben, benjimmetfarbigen, nad) 9ia«folitifenart ge«

orbnettn Xud) begegnete itjiirn. (?« mar bie ©artin

bei Pflegers, bie J?aufmann«frau Spiribonowa.

$tr etwa« ge§iertt AuSbrud be« gefniffenen «Dlunbe«

tmb ber brauenlofen 9lugtn würbe burd) ben fon«

ftigen gittberjigtn Sluibrud gemilbert.

Set SJorfänger führte il)r ben SJefudier ju unb

entfernte fid} fogleid).

„SBie otel Selten haben Sie?"

,3e|t finb fedjjelm alte grauen t)itt, mein §err

. . . fcier, wenn id) bitten barf .

.

3)it Sogerftätten ftanben in jwei btfltn Simmetn.

2>ie Ilten waren in bunfle SBoflenfarafane gefleibtt.

Einige fafjen arbeitenb ober fdjwafcenb auf btr

$ritfd)e, jwei lagen mit bem ©efid)t nad) ber SBanb

geteert unb eine lag barfufj unb im btofjeu Qemb

am Ofen birett auf bei auf ben SBoben gebreiteten

Warrant.

®a« Perfekte ir)n fofort in ba« 3rren1jaii«, in

bem er bot jef>n Satiren feflgehalten war.

„3fl fle fcb>ad)finnig ?" fragte er leife bie Pflegerin.

.Sit iß ganj gelähmt ... Sit (ann Weber Ofüfie

nod) jpönbe rühren . . . SBit füttern fie mit 8öffeln."

„3fl tin Softor ba>-

„9t*ein, §trr, wir Ptrwenben unfm tigenen Wittel

. . . einzelne fiedjtn lange fd)on bahiu . . . biefe ba

ge$f in ir>r neunte« 3ahwhnt unb befinbet fid) lange

(d)on in bemjelbeu 3uftanb.*

Sliif einer ^ritfdjt fafj eine )ufammtngefd)ntmpfte

Kit in einem wtifjrn lud) unb hellblauem Sarafan.

Ijortm war burd) bie Sd)önheit8refle biefe« gan3

gtlbtn unb fnödjtmtn ©efid)t« betroffen. ?lut bie

flttgtn biefer SWumie lebten nod) in ihren tiefen

£öhlen. Sie hatte fd)meigenb unb unoerwanbt ben

Slitf auf ihn gerietet. G« mürbe ü)m unheimlich.

„3ft fit nod) gefunb?"

„2SaS ift ©tfunbheit . . . SJon itjr tann man

ntd)tS herausbringen ... Sie fdjweigt ben ganjen

?afl . .
."

9118 tr fid) 0<m ber grau be« fftiratorS empfahl,

erfdjicntn jwei Wütlerdjen — bie Äranfenpflegerin

unb bie ftödjtn. SU Jähen it>ii mit ihren feiften

roten (JJefidjtern jiemlid) freunblid) an.

,Ua8 ift mein ganje« ftommanbo, $>err!" jeigte

bie «Pflegerin auf bieft.

„gute ftrauen&errfdjaft!"

„Öanj recht."

*u» frrmbra Saig«. 1896. L 10.
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lilt gfrau bt« ^ffegerfi Iäd)tlle unb geleitete it>tt

ehrerbietig jur Jlnlr, wo er fid) mit einem tiefen,

regelred)ten Liener perabfdjiebetc.

£tma« Stfonbcrt« war für U)n beim SBefud) bei

SSttfoale« nidjt h«au*gtfouimcn. Me* mar bei

j

ü)nen red)t orbentlid), wit e« ftdj für ein Set^aus

|
gejitmt, jugegangen. ?lber wtber bie Sorfte^tr, nod)

'

bit Sorfängrr, nod) bie einfachen 3}a«(olnif3 lodten

irjn. SBar tt ein anberer (RIaubtn? 9iid)t8 weiter

alS 3fremonieu unb aüer^anb Verbote! XaS ©ejen

ift baSfelbe wie bei btr ©efellfdjaft mit ben „3»i«'

bddlern* , ju ber bie TOutter SerafimaS ftet) befe^rt

tytt. So lange bie !8orfteb>r unb Sorföngtr mit

|
btr Cbrigleit gut grtunb bleiben, fi|t ein beliebiger

j

btrflelöufener (fjpope bei ib^nen im erbgefdjofje.

3rgrnb nxld>c« b^erjlidje« 3ntereffe batte er aud)

in ber Se^aufung btä „tDtiffiouärS" nid)t für fid)

i
gefunben. S5on fcuSjebcit wor bie« ein gewöt)nlid)er

|

93ürger irgenb wob^er Pon ber Söolga, ber auf flofteu

einer örtlidjen, redjtgläubigtn Srubrrjd)aft lebte, bie

au« ehemaligen SRaSfolnif« ber flüftenfefle gebilbet war.

Sjorfin jwtiftlte btSrjalb ftt>r an feiner «ufritf)tig.

|

feit unb befragte Ü>n aud) gar nidjt um feinen Jtampf

mit btn ScaStolnif«, obgleid) btr Vtiffionär in fet)r

I

emflbaftem lone »on fid) fprad) unb ju erfennen

gab, bafj auf ib,m baä ganje SStrf .im Jheife", wit

er fid) audbnldte, beruhe.

SBeber bit geftfcmofjige ^eiligteit , nod) bie nur

gebulbete ra«tolnifd)e nahm ihn ein. Wein, ihm

fehlte ber einfältige, bäuerifdjt ©laube
;
btnnod) hatte

fein feinbielige« ©tfühl fl«8«" bie iBauerngtmeinben

währtnb feine« Aufenthalte« abgenommen ... 6«

war ihm fogar erfreulid), bafj fein SBirt ÜNod)ow

ihm eine Unterrebung über ©enteinbeangelegenhcitrn

mit jwei ober brei ©efinnung«genof[eu unter ben

„ehrenwertefleu" Einwohnern porgefdjlagen ^atte.

Sie hatten »im flbenbthte jugtfagt. Xer SBirt war

tinberlofer 3Bitwer unb betrieb iej^t einen grofjen

^anbel mü gleifd,, Winbpieh unb gafienöl.

Ijorfin hatte ihn felbft gebeten, fid) nid)l ju

geniren unb fid) nad) feiner ©twohnheit feine jwei

Stünbdjtn fd)lafen ju legen. Ueberhaupt, btr SBirt

gefiel ihm unb rührte ihn befonbrr« burd) fein 91n«

benftn an 3man ?Brofopitfd)« .Uneigennüjigfelt".

XXXVII.

Sie fafjeu, ir)tec fünf, in einem $arabejtmmer

I beim Sh«. SBirt, ber wie ein Cabenbeft^er

|

au«fah. war ein fdjwarjer, iugeubfrijd)er Wann Pon

etwa fünfjig 3ah«n, „beutfd)" gefleibtt, mit Ißoden*

narben in bem bräuulichtn , jufawmengefd)rumpften

©tfid)t unb jtigte fid) fehr lebhaft unb juoorfommenb

im ©efpräd). lie übrigen hatten in ihren poppen

! unb höh»1 Stiefeln mehr ba« SluSfeljen von reid)

J

geworbenen Sanbleuten; btr eint Pon ibnen, Kamen«
59
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Witn^utttn, war ein nod) ganj junger ÜHenfd), bie

beibtn anbtrtn rjitft«n Sdjarajew unb Xnbrjft^fin.

•.'.'Jodjow b,attt feinen jtrrunb unb (jauSgtnofftn

bereit* mit bem Stanbt ibrtr „aügemtuitn Ange-

legenheiten" befannt gemacht. Sit fc^ititpftrn aflt

auf btn tbtmaligtn Sltltefien OTalmufcbSfi , btm tS

gelungen war, an feine Stelle feinen ftrtunb, gerabe

iolcfitn „Sdjlaufopf" unb , Betrüger" ju bringen,

\o oaf} er je|jt burd) if>n gerabe wie früher über bie

Pinmotmtr »erfügt unb, obgleich fltnug bereichert, i

fortfahrt, btm „SJattr SiJobltrjäter" bt« fHabjtnjtjtr

„flrmtnfonbS" feine ?'orfd)lägt ui madjen, bie fid)

nad) feinen eigenen ötbürfnifftn riditen, unb bafi er

wit eine Spinne ftit fünfjebn 3ahrtn allf, bit nodj

tincr ftöbtifthtn 3*trfafiung frttbtu, in feine Wefcc

lodt.

HÜt bieft fflagtn erinnerten ibn an bit 3eit, in

welcher btr ftligt 3wan ^}rofopitfd) mit roltm Popf

unb funftlnbtn flugtn halb Dom Stuhl auffprong,

halb mo anbcrS %Mafe nahm, mit btn 9lrmtn in btr

fufi htntmfuchttltt unb rebett unb bt§ SRebenS fein

Gnbe fanb.

Unb alle blefe Weben brtbten firtj immer um bit-

felben atlgemtintn Angelegenheiten. Unb jefct wit

früi cr bitlten feint SäMbtrfadjtt bit Einnahmen in

iliren räubtrifefren Alauen , Dtrmalttttn bie Armen«

faffe, btuttttn fit au«, fälfdjttn bit Unterftbriften btr
|

^rotofollt, mifebraudjten bie Obrigfeit unb branb-

r uftett folcbt £eute roie ihn als „Siutitflöra" unb

fdtidten fit in Verbannung.

„JBarum fdjafftn (Sit fid) ibn ntebt Dom fydfft*

fragte Sjorfin, als tr binreiebenb btn !8tid)Wtrbtn

unb Ausfällen bt« fflirte-J jugehdrt harte. Tit übri-

gen brei ftimmten ihm nur ju.

„Söit oft babtn wir ba« wrfudjt!" rief OTodjow

au? unb fdn'ttttltt mit feinen frauftn paaren.

,9Han bat fid) TOüfjt gtnug gegeben!" äufjtrtt

einer oon ben anbtrtn.

„Unb bann?"

„$it Cbrigftit — bit ltitfigt mit bit im ®ou-

p:rutmtnt — ift auf Seite unjerer ©egntr."

SM mag ba« für Urfad>en tabtu

„9Jun, fthm Sit, bit 3}auernfcbaf» oerarmt. CF8

gibt bjtt, »it Sit ju mifjtn btlitbtn, jwtt totale

Parteien; bit fcbwäcbtrt ift ba um btn §of oon

Oman ?|koto»ttfd) Ijtnim , bie anbere aber tat ben

alten gräflidjtn ©runbbefij innt, wo fid) ber 3)larft-

pioti unb bie öubeureit)tn btjinbtn. $a« ifl gerabt

btr firtitigt ^Sunft j
bie 9?ubtn luartu fdjon Don gräf-

lidjtn Voreltern otrlauft unb bie bitten barüber aus-

gtfttfit. 3t&t bttrtibt nun btn «anbei bit Armtnfdjaft,

trojfbem bafj ein ntutr Pauf mit im« abgtfd)lofftn
'

roerbt. <Ulan fotl alfo, wit Sie fefjtn, bopptlt bt«

labltn. üöirb tint ftäbtifebe SBtbörbe titigcfejt, bann

mag man fid) loSgcfauft haben, fo bitl man will,
|

man trfcält baS ffapital auferlegt unb fann lufebm,

mit man t« aufbringt."

„TOeine« ßradjtenS," bemerfte Ijorfin, „Bäk

eud) baS ganj gefunb fein."

„TOeinen Sie, aBaifili 3manptfrt), 5Päter4ea!'

frbrie ber 9Birt unb fprang oom ^Majf. ,1Scüpt

fd)einlid) totrbtn mir löäubler alle infiimmen im:

un« au*fauftn. ?lufgefreffen »erben wir bodj! Jkt

aQen fingen abtr — lwrbtn mir gar nidjt ftdihfi

»erben, baju gebort ein allgemeiner SBtirblsfi mit

btr gefefclicben Stiinmtnjabl. UnS bleibt nir ein?

übrig uns als Bürger in bit ©übt einftbrrüVr

ju lafftn. £iaS bobtn einige fcöon getban.

roeun mir, aOt Qänbler Dorn SJtarftplab nni bie

9iei(ben , uns auStauftn , bltibtn mir boef) in Um
ftanb. Jiaoon b,abtn wir Stifpitlt. Sit Bertrr.

uns baS SBaffer abfdjntibtn."

.SSitfo abfd)ntibtn?* fragtt Ijorfin.

»Stb,r tinfad), SBaffili Smanntfd), fit fpttrtn

unS ben 3«gang )um Pilufe, babon gibt ti yrijiutlf!

Sit mtrbtn ibn btroadjtn ... Sit lafftn uns nidn

tjtran."

„3weifeilo«!"

„9Iber erlauben Sie, meint £>trttn," fagtt Jjor»

tin, „fann tS trjatfäd)lid) btm bitfigtn armen 5J::n

ftbfecbter gehen , mtnn Älabjenje^ eine Stabt miib

'

. . . 3d) felbft, obtoohl id) lange Don ber §eiatt

fort war, erinnert mid) an tintS. Üikr niebt ^änNtt

ift, treibt irgenb tin hauSIidttS ©ewtrbe. Sie bobtn

Äofftrmad)tr hier, man fertigt ©träte, ^}ftfferfu(J)ni,

früher gab tS aud) Sd>ad)telfabrifanttn.*

,'.\iin, was foQ baS 1 " brad) OTrdi.'ro '<£)?-

grofetm Jon loS. »2l*aS ifi bit Vautrnfebaft Sier.

fagrn Sit gütigf) ? 3BaS gibt tS benn aufjer bra

btbauttn Sanb? 3tot\ fttuerbare ?(rtiftl — ba

geringe l'anbbtfijt ift in ^ad)t gegeben unb trieb

oon nitmanb aus btr ^Irmenfcbaft grnommn . . -

bann ift nodj ber Steinbrud) ... btr ifi aud) nidit

im Sttricb. (jättett wir ftäbtifd)t SPtrwaltmig . <o

würbe tintr biefer ^{5often fo bitl bringen , bas e:

bit ganjen Sttutrn btr fltinen Stute aufwögt . .

.

3ebt aber ift bie Sinnabmt jämmtrlid) unb tsirb

)ur Hälfte gtfiobltn ... So ftebt'«!"

„Bie fönntn Sie foldje ^uflänbt ertragee.

mtint ^tntnf" ©ti bieftr fjfragt IjorfinS fabfn

fid) alle unter tinanbtr mit bem SBirt an.

„*JJur btn OTut nidjt Btrlitttn, 2itaffilt SwanotfA,'

antwortttt btr SIMrt für adt, „nur btn Blut nidit

»rrlirren . . . SJSenn wir im ©otiotmement nur meit

f)ürfprtd)er hätten ... Sit finb unfer eanoSmattn.

tin fflabitnitjtr ... ift uns idjmtid)tlbaft. 2i(

in liniere Angelegenheiten ciutumtibtn. Sit müi*in

burd) baä SJampftrwtitn unb 36« anbtrwtitifltn

Unttmtljmungen tint ausgebreitete IBefannlicbar:

tobtn. £8 würbt ftbr gut fein, wttm Sie lier KM
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Sieberlaffung grünben wollten, wenn audj nur jum
'

Sdjein."

.
s
TRi<f) mieber in bic ©emeinbe eintreiben laffen ?"

witerbrad) ibn Ijorfin. „©eboriamer Diener! Sit

fügen ja felbfi, wa3 baS für ein ©enufe ifi
!"

„SBoju fid) emfdjrciben laffen?" entgegnete ber .

JBirt. „Unfere Ginriebtungen fmb 3b 1«" Qinreiebtnb

Derleibet. Unb als ^fltßtfinb 3bter Gltern tat man

Sie ]ut ©tnüge gefränft . . . bod) bleibt 3 Elte Gr«

nennung jum Gbjrenbürger. GS liege fief) ein £>au§

bauen, red)t natie an ben £anbung6ftellen, unb bar«

auf tSnteüe ausgeben ober e€ auf lang bauernbe

jjrift, etwa auf breijjig 3abre, Dermteten. 9Ber

tonnte f>ier gegen Sie fein? Sie baben auf bem

(Bpmnafium gelernt. Vermöge 3brer Älugbeit fmb

Sie in bie §öbe getommen. Unjer Surf tann in

jeber §inpd)t fiot) auf Sie fein."

„Setbftoerftänblid),* beftätigfe einer ben anbern.

.Sie Hüffen, Söafjili Swanotfdj, ber Iropfen

böbjt ben Stein auS. 23ir boffen bei ben nöcf)ften

SBüHen ben jejtgen Säuberälteften )u jtürjen unb

unfern x/tann Diuctiitionngen.

Hüt ©efid)ter n>aren Dom Ibee unb ber Unter*

baltung erbifrt unb bie glänjenben flugen waren auf

ijorfin gerietet. Gr faf», worauf baB ©rfpräd)

bmauS ging, unb nod) tior einem 3ub,re wäre eS

ibm fet>r erfreulid) gewefen, wenn bie Spartet Wal»

rapfEjSriS unb feiner Sttieftgejellen eine Weberlage i

erlitten blatte. 3efct empfanb er bagegen gar feine

fdjabenfrobe Grrrgung, was ibn inbeffen gar nittjt !

bebrüefte, fonbern Dielmebr erfreute. Gr fab. ein,
|

bafj er f<f)laur, nüchterne, oernünftige dauern oon

reidjlid)tm SJejty Der fid) gatte, bie lebiglieb für igre

Partei wirften, objie fid) im geringften barum ju

fümmern, wa* aus ber «rmenjcbajt würbe, fie mochte

ber 9lrt iein, melier fie wollte.

„Sagen Sie mir, anbei Sawwitfd),* fragte

er unoenuittelt, inbem er Dom ftaupltbema be« ©e*

iprädjef abjprang, „maS ift bas bo$ mit ber Spar*
j

unb Seibbanf gewefen? SGBar biefe nur für bie eine

irr @efeajd)aften? . . . Ober bat f» f"t beibe ge«

wirft?"

«Kodjow fudjtelte mit bem 3lrm unb bie übrigen

läcbelten fchroeigenb:

.$«rfelbe SSifr! 9Halmnfb«fu bat ibn auSgetjedt

— mit ben anberen lieben . . . Unb er ift troefen

au* bem ©affer geftiegen. SSon ber ganjen ©e«

aoffenjetjaft ift nid>tS übrig geblieben."

.9Bct bot fie bod) gegrünbet ... wie biefj «r

bod)?" ijorfin fat) fie an, als ob er und) bem

Familiennamen fud)tc.

„9lrfdjaulom, wie ?"

,3a. «tfrfmulow.*

„Gr bot für jene Schufte ju büfjen. Gr lebt

jefri biet in fflabjenjej unter ftrenger Suffidjt. 3eber

feinet frieren SBobltbäter läfjt ibn beifeite. 9J!it

uns bot er niemals Sefannlftfjaft unterhalten, er

hatte fein teil."

„SBiefo bai?" fragte Sjorfin Iebenbiger.

«34 weifj nirfjt, wie idj ba« fogeu fott . . . er

hält unS »ieOetdjt für Scbnapphäbne unb ©lutfauger

... 34 bfbe ibm aber fdjon feiner 3eit mit 3wan

Sßrofopitfd) gefagt: ,fluS 3bier @enoffenfd)aft wirb

nid)>4 ©efd)eibteS berauStommeit, fo lange Sie Deal«

mnjbSfi unb feine SpiefjgefeHen babei julaffen,'

So ift eS beim auä) getommen.*

Sie brei übrigen nidfcn nur mit bem flopfe,

fügten aber m<fct? bin)».

Jjorfin tarn plö^licp auf ben ©ebanten, warum

wobt fein ^ßflegeouter gerabe mit biefen ITlab)en)e)er

Ginwoljnern eine« Sinne« gewefen fein modjte. 911«

änabe b«tte er alles mit 3wan $rofopitfd)S 9lugcn

angefeb^en. Gr trotte feineu Sater immer im SRerfjte

geglaubt unb feine 93Mberfad>er für einen $>aufeu

Setrüger unb Ausbeuter gehalten. Gr badjte an

bie 2nge ftürmifdber Serfammlungen, Irunfenlieiten,

gredjbetten, Schlägereien, faft oon Scblad^ten jwifd)en

benen, bie jid) nid>t ju ber eigenen Partei überreben

ließen. KuS jener 3<i* befann et fid; auf ben 3n«

palt eines bidleibigen, eon 3wan ^rofopitfd) »er«

fafjten Stbriftftüde«, in weitem in ffbatfer Sprad)e

Don ber allgemeinen Herroa&riofung be8 ftlabjenjestr

SSolfeS bie Siebe wat. Unb et bad)te noeb an bie

SKenge ber beimU<hen Scheuten, bereu 3abl fünfjig

ober fünfunbfiebetijig betrug.

Sber biejer ganje .ftreitige $unft", wie fid)

3)locbow auSgebrüdt böte, erfd)ien ibm nid)t meljr

in bemfelben l'icbte wie oorbem. 2)ie petfönlicbe

Gmpfinbuug gegen ben eb/maligen Hialmnfbsr» unb

©enoffen milberte fid) mebr, als er erwartet palte.

Gr wünf$te jejii nur eins — silrf4aulow auf}ufud)en,

fid) biefen 3)lenfa)en ju betrad)ten unb ftd) burdj ein

f)er)lid)rS ©efptädj mit ibm ju erwärmen.

92od) lange weihte ibn Wodjow in aUertei 9?tr-

r>ältniffe Don fflabjenjej ein
;

aud) bie brei anberen

©äfte rebeten, fobalb ibnen bie 3»ngt einmal gelöft

war, obwobl eS nid)tS ju trinfen gab. ijortin pörte

f(b,weigenb ju unb füllte fid) immer weiter unb weiter

»on biefen ®efinnung3genojfen feines sßater« entfernt.

3um SdjluB entgegnete er:

„GS ift eine brifle Saa>e ju entfd)eiben, wer red)t,

wer unred)t \)ai, felbft für einen biefigen Ginwobner

;

icb, aber bin — ein Srembling.*

„Sie müffen ju unS garten, Söafpli 3wanptfd) . .

.

unjet gübrer!" rief ber SBirt unb bat jum

3mbifj. lijprti*!»«« (ota«)
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Vtt Stafcbjuber flanb nodj auf ber alttn 3telle

auf bttn gleiä>n alten TOoftfafft »it früher , unb

•.tut Mutter fianb, nuAbr.n fie bat Stafajeflüd bei*

jeite ßdegt, gerabt im Vegriff, mit ibren Armen

mieber in btnfelben biiiein ju fabren.

„Stat — lefc! — Äinb, id) ntfintt, Du feift

»erheiratet! SMrflid) unb »abrfwftig uerbeiratet —
»:r \>übtn Dir bod) baS gäjjdjen SRofl gefdjidt

—

*

.3a. TOutttr, bat bin id) aud)."

.. I üI &eifct. Du foUft nodj —

"

..'.'iein, id) bin ei."

Tu bift et! SSo ift bann Dein Wannt'
„(Fi ift für einige 3«t fortgrgangfu."

..fortgegangen! Statin l)afl Du benn geheiratet?

Hh bem läge, ben Du angegeoen?"

.3a. am Dienstag, SHutltr."

„Unb beute haben mir Samttag, unb er ifl fort-

gegaiigen?"

,3a, er ift fortgegangen."

„Stat foQ bat bei&tu? od> meine, ba mufjt Du
Dit eine fcfcöne Sorte Wann aufgegabelt tiabtn!"

' ncr!" lejj trat auf grau Durbrofieib )u,

barg ilji ®tfid)t an bem SBufen ber alten grau unb

brad) in §cftüjei 6d)ludj»,en aut. „3dj loeifj nitfjt,

roie id) et Dir erflären fofl, Mutter! Du r)af)

mir gejagt unb aud) gejdjriebeu, id) folle et ib,m

nid)t f.igen. Set) bat* et ibm aber bod) gejagt

— id) tonnte nid)t anber§ — unb ba ift er fort-

gegangen (
„Acb, Du tljbridjtet Ding. Du — Du tl)örid)tei

Ding!" platte grau Durbenfielb b"out unb be«

jptu}tc in irjrer Aufregung fid) unb lefj mit Staijer,

„©ott orrjetye mir, bafs id) et autfpred)en muft,

aber id) fage iiod) einmal. Du tbörirbtet Ding!"

lefj befam einen jörmlidjtn Skinframpf. Dat,

roat fie fo oielc Sage uirudgrfj alten, brad) nunmebr

mit (Vkmalt lot.

,3d) »eil t* — id) weijj — id) meifj!" ftotterte

jir unter ibren 'itjränfit berttor. „Aber, Mutter,

Hebe Mutier, irb tonnte nidjt unter;! (n ira; \i

gut, unb id) füblte bie ganje Sd)Ied)tigletl. bie bare

gelegen bätte, ihn über bat Vorgefallene ju t&uidten.

Sknn — roenn — nenn id) et nodinwli tbuR nii&t

— id) würbe et genau fo inndjett. 3$ Tonnte -

id) burfte mid) nid)t fo an ibm Derjünbigen!"

„Du tut teil Did) bod) fd)on genug baburd) an

ibm »erfünbigt, bafj Du ü)n hfiraleieft!"

,3a, ja. barin liegt bat ganje Unglüd! Iba

id) meinte, er tonnte mid) auf gefegltdjen S*egt

Bieber lot »erben, »enn er fid) nidjt barüber feir.aui

ju jefcen Dermödjte. Unb, ad), »enn Da et Mfcfcjt

— wenn Du et nur falbwegt ab^nen töunleft, ru

gern id) iljn tjatte — wie id) mid) nad) feinen ?<ji|

febnte — unb wie mid) bie Sorgt um ifen tmc bet

SJunfdj. ibm ju gefatleii, berjebrttn."

lefs war jo angegriffen, bafs fie nid)t tnetje »:itn

tonnte, unb fant erfdjöpft auf einen StubL

„Sei nur rubig; wat einmal gefd)eben ift , ift

nid)t mehr 311 änbern. 3d) mufj mid) nur bariiic

»unbern, bafj einet meiner eigenen Äinber ein etxn
:
:

großer Dummfopf hat fein tonnen »ie bie aibtm

Stute — bin ju gehen unb tt»at autuUJUuictx

wat er erft r)ätte entbetten tönnen, wenn et pi i:

gewefen!" 3e|ft begann grau Durbrofitlb tbri)*'"

über fid) jelbft »u oeigiefjen , alt fei fie toirflirb <ir.(

Mutter, bie Mitleib oerbiene. „Stat ber M>
fagen wirb, weifj id) nid)t," fub^r fie bann fort; .«

bat bie gnnje $tit über bei XoUioer unb in .Scnr:

Iropfen uon nid)tt anberem gefprod)en alt Seine

Beirat, unb »it feine gamilie fid) jejft miebrr bei

Did) ju ibrtm alten Stange erbeben »erbt — bn

arme alte Slarr! Unb nun fommft Du unb

ibm birje $ejd)erung! Ad) «01 1. ad) «ort!'

Um bat Unglür! OoO )u limrtjen, borte man in

Vater in biefem Augenblid heranfommen. 6r trat

febod) nid)t fofort ein, unb grau Durbeoficlb i

bafj fie et auf fid) nebmen wolle , iSim bie sodn

möglicbft glimpflitt) beijubringen, lei; i:t.
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»infnottltn oor ihm oerbergen. Wacbbtm btr erfte
|

jagte Sir 3obn. „3<fc mit meinet t>omihtngruft

Huini^r bt« Unwillen« fid) gelegt, begann 3oan ba« ba btüben ju ffrngsbere, bie fo grofj ift wie Sqitirt

ÜJliftgtfdjut aufjuntbmen, wie fit Sefj' erfte« Unglüct
|

3ottarM SMerfeller iinb in ber fie ju fed)8 unb fteben

aufgenommen hotte, |o »ie fic etwa einen otrregneten
;
begraben liegen, Staub unb Hfd)e Don fo gutem

gefttog ober eine mifjratroe ffartoffelernte b.in«
' englifdjem «bei, nie bie ©efd)id)te i(jn nur aufju«

genommen t>ötte ; als eine ©aa>e, bie unabhängig weifen bat! Sotlft nur bortn, ml bie flerlt bei

tun SJerjebulben ober Seidjtfinn über fie gefommen ; Sotltoer unb im .Keinen tropfen* mir fagen werben,

all etwa«, wo* ber 3«fatl über fie üerfjängt unb SBie Tie flidrjcln unb mid) r)änf<ln werben! ,Da« ift

ba« ertragen werben muffe, nicht a(« eine Sefjre.
j

alfo bie gute Partie! Da tommt Deine ffamilie Ja

iefj jog ftd) in ba« obere Stocfwerf äurüd unb
;

fdjion wieber auf ben gufj wie ju ffonig Norman«

grwabrte beim Umberbiieten, ba^ bie 9<tten umgefteUt
|

!' Da« gebt mir ju tief ju $erjen, 3oan;

unb alle« anber« angeorbnet war. 3b* frür)«re« id) mitfs ein €nbt macben, mit mir felbft, mit bem

Seri war für jmei jüngere ©eiebwifter b«8«t<btet
;

Ütel, mit allem — i(b rjalte e« nidjt länger mebr

werben, ftür fie gab efi jejft \)in feinen !|Ma|j mebr. au« . . . Uber fag einmal, mufj er fie benn nid)t bei

Da bie Säumlicbfetten btr beibtn ©efebofse nur I fid) behalten, wenn fie wrbtiratet fbtb?*

bsrd) einen bünntn flSretterbob<n Don etnanber ge» ,9!atürlid). %itx ba« will jie nid)t."

trieben waren, tonnte fie fafi alle« oernef)men, wa« „Wetnft Du beim, bafj fie wirtlid) ©erheiratet

unten oorging. 3ejft trat ir>t Skier ein tntb rjattt, finb, ober ... ift ed wieber Wie ba« erftemal ?*

nie e« jebien , ein lebenbe« fcubn in btr $anb.
;

Die arme Stfj, bie ba« ade« mit angtbört batte,

Sr trieb feinen §anbe( nunmebr ju gufj, ba er aud)
,
tonnte eS nidjt über fid) bringen , nod) weitere« ju

iein jweite« spferb b<"tt oertaufen muffen , unb jog otrncbmen. Die ffiabrntbrnunfi, bafj tr)r ©ort fogar

mit einem fforb am Vrme umbeT. Do« §ubn batte
'

bier, in ihrem eigenen (Eiternbaufe, angejrotiftlt werbe,

er früb am Worgen mitgenommen, wie er baa häufig rief in ibr eine tiefe Abneigung gegen biefen Crt

)u tbun pflegte, um ben Seilten ju )eigrn, bafj er btrtior. Sie unerbittlich (türmte ba« Sdjictfal gegen

feinem @efä)äfte nad)gebe, obwohl e* über eine
|

fie ein. SBenn fit fogar beim 5Jater bem 3l»tifcl

Staubt lang in ber SBtrtfcbaft oon MoHioer mit ju«
,
begegnttt, wa* batte fit bann oon btu 9}ad)barn

fammengebunbtnen tjüfjen unter btm 5ifd) gelegen unb SBeiwanbten ju erwarten? Sein, fie tonnte niä)t

batte. länger ju «jaufe bleiben!

.SB« babtn ba jotben eine ©ejebiebte gebabt," ©ie btflimmtt baber nur wtnige 2age ju ibrem

begann Durbepftelb unb fe)te bann feinet grau bt« Sufentbalt bafelbft, unb fit ert>i«lt gtgtn 6nbt btr«

längern unb breitem aus cinanber, wie fid) in ber ' felben einen turnen Sörief oon Cläre, in bem er ibr

3Birtfd)aft eine Streitfrage über bie ®ei}Wd)feit er^ ; mitteilte, bafj er fid) nad) bem «Horben Cnglanb«

bobtn battt anläfjlid) beä Umftanbe«, bafj feine : begeben, um fid) bort nad) einer ^kdjhmg umjiifebtn.

Iod)trr in eine geiftlid)e Familie gebetratei b«be. : 3n ibrem ^Btmüben, Aufserlid) bie Stellung feiner

.Die TOitgliebtr btrfelben würben früber mit Sir*
,

ftrau aufredjt ju erbalten unb um ibren Altern bie

angerebet, gerabe fo wie meine Uorfabren,* fagte er,
;

gnnjc fluibebnung ber jwifd)en ibnen eingetretenen

»obfd)on fie fid) beutjutage ganj bürgerlid) bitten." Spannung ju oerbtrgen, btnu^tt fte ben ©rief al$

Da lefj gtwünfd)t, bafj man oon ibrer 33trbeiratung Sorroanb. fid) ju entfernen, unb liefj fte unter bem

fein grofje« ©erebt mad)t, b<»b« «r e« nur bei biefen
'

ßinbrutfe, bafj fie weggebe, um fid) wieber mit ibm

•Infifutungen bewenben lafftn, bod) t)oife er, bafj ju oereinigen. Dann aber, um ni<bt auf ibren

Jefj nid)t mebr lange barauf befteben werbe. Seiner ©alten ben Sdjtin fallen ju (äffen , als laffe er eS

Weinung nad) foflte ba8 *$aar ben ^auieu D'Urbcr» an Strtigftit gegen fu fehlen , nabm fit oon btn

DiOc in btr urfprünglicbtn fjorm annehmen. Das fünfzig *^funb, bie ßlare ibr gegeben batte, fünf*

laute btffer al8 ber 9Jamt ib«S Wanne«. (Er fragte, unbjwanjig unb baiibigte o,n ©ctrag übrtr Wutter

ob nod) fein ©rief oon ibr angetommen fei. ein , al« ob ba! für bie Rrau eine« Wanne« wie

Stint 0r«u antwortete ibm, nein, bod) fei leiber "Angel Klare etwa« «Mäglidje« jei, mit bem 93e=

iefj felbft getommen. werfen, e« fei eine blofje <lrfmntlid)ltit für bie Sorge

VI« er afibann bie traurige @kfd)id)te ,ju böten . unb 'Kot, bie fte ibnen in früherer 3eit oerurjadit habt,

befommen borte, brängte, wa« bti Durbtnfitlb feiten
[

9lad)bem fie fid) auf bieft 23eife ein gemiffeß ?lnfebtn

oorfam, ba« ©efiibl tiefer ©tfa>Smung bie Stimmung
j

gegeben, fagte fte ihnen Cfbewobl, unb bann tarn e«

bt« 9laufd)e« jurüel. Hn unb für fid) ging ihm
|

für einige 3*'t in btm Durbet)fielbfd)en )pauje, bant

frtilld) bie Sadjt nid)t fetjr ju ^erjen; e« war ihm iefj' opfenoilliger Spenbe, ju einem oergnüglidjen

nur barum ju thun, wa« bic anberen baju fagen i'eben, inbem bie Wutttr behauptete unb thalfädjlid)

würben. aud) glaubte, bie (leine SBtrfliininting iwi(d)en bem

.SBer hätte gebucht, bafj e« fo fommen würbe," jungen ^are §abt fid) oon felbft wieber au§ge«
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gli^cn, weil bei beiben bic lieberjeugung burtb-

a/brungen fei, bafj fie ohne einanber niebt [eben

fönnten.

V.

(Es loor brti Sterben nach ber Beirat, als (»lare

bic Slnböbe binabiebritt, bic tu btm Vfurcorte ieineS

Paters jährte. SHäbrenb er fid) biefem näherte, fab

er ben flirefiturm in ben ttbenbbjmmel hinein ragen,

alS richte er eine ernfte TOabnung an ihn unb frage

ihn, ju loetdjem 3wede " (omme. Rein lebenbcS

Sikfen febien 9eotij oon ihm ju nehmen unb nod)

weniger ibn ju erwarten. (Sr fam an wie ein Öeift,

unb felbft ber §all fetner eigenen Sdbritfe hatte

tiwaS Unheimliches unb VeängftigenbeS.

2a« Vilb be8 üebenü fjattr ftcf) bot ihm geänbert.

itrüber ^atte er es nur oon ber ©ebanfenwelt am
gefaniit; nun, meinte er, fenne er eS al« erfahrener

1

louit, obtoobl aud) baS oieUcidjt nod) nicht ber gad
mar. ©leicbwobl ftanb bie SDeenfcbhcit nirbt mebr

in ber finttbollen Anmut italicnifd)er fluttft t>or ihm,

jonbern in berftarren unb grauftgen ,lormbilbung eines

2iMcrf-2l<ufeum8 unb mit bem lauernben iölief eines

'i
!an Veeräfchcit StubicnfopfcS.

Seine Üebenäfübntng wöbrenb biefer erfien SBJodjen

irar ein äufjerft unbcftänbigtS gewefen. SUatbbem er

metbanifd), als ob gar nid)t3 oorgefatlen märe, berf ud)t

hotte, feine lanbwirtfcbaftlidjen V'äne weiter tu ber*

folgen, barin bem 9tate ber grofjen ÜBeiSbeitslebrer

aller 3eiteu folgenb, fam er ju bem Sdjluffe, bafj

nur wenige biefer grofjen unb weifen Wänuer weit

genug aus fid) felbft herausgegangen feien, um bie

=iid)baltigfeil ibreS üebrfaßeB ju erproben, »las
m bie §auptjad)e: laß bidj nirbt oerwirren,* fagt

ber beibnijcbe TOoralprebiger. So ^atte (ilare es

' tdi gemeint, unb bennodj war bie Verwirrung über

ihn gefommen. „i'aß bein £rrj fich nicht befd)ioeren,

aber lajj es aueb niebt furdjtfam fein," fagt ber 9<a«

iarener. Glare wollte fid) getreu an biefe SBorte

tllen, unb bod) war baS £erj ihm [d)toer geworben.

Hüie hätte er geroüiijcbt, biefen beibtn grofjen 2en-

fern gegenüber treten tu fönnen, um fid; als ©Icich»

berechtigter an fie ju weuben unb fie ju bitten, ibm

bie Deutung ibrer ©orte ju geben!

Seine Stimmung feblug in eine oerbrießlicbe

leidiabmsiofigfeit um, bis er fid) }ttle|tt einrebete, er

büde auf fein eigenes Xafein nur nod) mit bem

p,leid>giltigen 3nlereffe eines unbeteiligten Dritten.

VtaS ibn am meifteu erbitterte. War bie lieber«

icugung. bafj feine ganje troftloje 1'aa.e nur bttrd)

ben }ufäOigen ltmftanb »eridjulbet worben fei, bafj

fie ju ber gamilie D'llrberoitle gebore. Söarum

hotte er, als er erfuhr, baß 2efj aus einem 3weige

biefeS b'rabgefomiiidien ©cfcblecbtS flamme unb nubt

ju ber iitjutit beS oon unten auffpriefjenben neuen

?ebenS gebBre, fie niebt, feinen ©runbfojfeu getreu,

ftoifcb btrlajjen? 2ns hatte er fid) burd) feinen

Vlbjnll »tigejogen, unb feine Strafe war oerbient.

2 atin würbe er ängftlicb unb unrub.g, unb feixt

Unruhe fteigerte fidj immer mebr. 6r fragte n4
ob er fit nidbt lieblos btbaiibelt ho-bc. (rr afj u-

r

tranf, ohne ju wiffen, WaS er tljat. ©äbrenb Kl

Stunben babin gingen unb wäbrenb jeber einjeliu

?lbicbnitt auS ber langen Utitjt ber entfdjwunDecen

läge an feinem ©elfte borüber jog, gewabrte et.

Wie innig bie Sßorfteüung , in 2efj ein liebts 9efu*

tum ju b^ben, mit allen feinen (Entwürfen, Soitt«

unb Sdjritlen berwadjfen War.

SBei feinem planlofen Umberflreifen fiel ibm in ber

Vorfiabt einer Keinen Sanbftabt ein rot unb bleutet

Üftaucranfrblag auf, in toeldjtm bie grofjen Soruigt

beS ffaiftrreitbS Vraftlien für auSmanberuugtlufiigt

Sanbwirte auS einanber gejeftt würben. Ünnb nut

ju einem wahren Spoltpreifc feil. 2efj toaste

gegebenen gfaOS mit ihm bonbin geben, unb Biel-

leidjt waren in jenem fianbe mit ben jebarjen @egen*

fäben in feinem (anbfd}aftlid}en, gefedfa^aftlicben unö

ganzen fonftigen (>l)iuafter bie Vorurteile nicht fo

ftart, bie ibm liier ein 3><fo°twenleben mit ibr

unmöglid) erjdjeinen ließen, fiurj, er füllte eine

ftarte Neigung, cS mit Vrafilien )u oerfueben,

fonberS ba je^t bie 3»! jur Uebtrfabrt günftig »at.

Von biefem ©ebanten erfüllt, lenfte er jehte

Sdbritte noch Smminfter jurüd, um feine (Eltern mit

feinem Vorhaben bertraut ju madjen unb um ihnen

feine 2rennung bott 2efj, fo gut eS ging, plaufibel

tu madhen, obne ibnen oon bem wahren Sadwerbalt

ctwuS mitzuteilen. %16 er an ber 2bür artlangte,

ftbien ibm ber 'Jieuiiioub gcrabe inS Öeftd)t, genau \n

Wie eS in jener nächtigen Stunbe, als er fein äleü>

in feinen Firmen über ben f}lufj ju bem alten $e>

gräbniSpla^e ber v
H<öii(be getragen hatte, mit bea

abnebmenben Viertel ber Satt gemefen War ; nur mar

(ein ©efitf/t jeßt fdjmäler geworben.

^'lare h 1 1 1 e ben (Eltern feinen Vejudj nicht dot-

her angezeigt; er fiel baber fo unoerntutet in bai

VfanhauS, wie ein SiSoogel ober ftönigsftfcber, ber

ftcb, unoerjebenS auf einen gifchteich ftürjt. Sein

Vater unb feine Wutter fafjcn beibe im 2Bobnjimmer,

bod) war feiner oon feinen Vrübern anwefenb. nngd

trat ein unb jog bie 2bür geiäujd)loS hinter fid) ju,

,3a — aber — wo ift beim Deine tjrau, lieber

"Jlngel I" rief ibm feine SJulter entgegeiL .Da*

nenne id) eine Ueberrafdning!"

.Sie ift — einftweilen — bei ihrer 2Rulirr.

3dj fotnme in aller ÖEile \)'\tx\)tt, weit id) mitb ent«

fcbloffen habe, nach Vraftlien ui geben."

„üladj Vraftlien? Uber ba ift ja afleS falboltfd)!'

.So? Daran hotte ich gar niebt gebaebt."

Hbtt felbft bie 92euigfeit unb bie fd)merilid)e
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Äunbe, ba& tr nad) einem papifttfthen ?anbe geben

m>He, tonnte auf bie Dauer bei {einem SJattr unb

feiner Kutter bo8 natürliche 3ntercfje an ber §eirat

ifjre« Sob^neS nid)t jurüdTjalten.

„2Bit erhielten t>or brei 5Bod)en Bon Dir bie

furje Anjeige, bafj bie §od)jeit ftattgefunben habe,"

fegte Wr«. State, ,unb Dein 5Bater fdjicfte iljr, wie

wtijjt, ba« Sermächtni« Deiner ©rofcmutter.

Schfiefjlid) mar e« ba« befte, bafj leiner Bon im«

babei tsar, jumal Du fie ja oom Weierhofe unb

nicht Don ihrer elterlichen SBohnung au« heiraten

»ofltefl. Dir würbe e« eine Sertegenhtit unb un«

feint greube bereitet hoben. Deine flrüber fühlten

ba« ganj entfd)itben. 9lun, ba e« gefd)ehen, finb

wir mit allem einoerftanben, befonber« wenn fte fid)

für ben Söeraf eignet, ben Du Dir erwählt h«fl

ftatt in ben Dienft ber ftird)r ju treten ... Dod)

icb h^tte fie geme oorher gefchen ober bod) etwa«

Wahne« "on ihr erfahren. Sir fdjidften ihr oon

nnS and fein <Scfd)ent . weil Wir nicht wuftten , rca«

ibr greube machen würbe , aber Du mufjt wiffen,

baß baS nur aufgefd)oben ift. Angel, Weber Dein

Soter noch »<h $ot>en trwoS 9(
fl
(n wt0(n Deinet

^eirat; bod) glaubten wir un« bezüglich Deiner grau

(ine gewiffe 3urücft)altnng auferlegen ju foflen, bis

»ir fie gefehen. Unb nun baft Du fie nid)t mit.

gebracht. Da« fd)eint tonberbar. 68 ift bod) nicht«

»orgefaflen?"

fcr fagte, fie hätten e« für ba« befle gehalten,

bafj fie einffweilen ju ihren eitern ginge, mäbrenb

rr hierher fäme.

,3d) »»0 Damit nicr;t fügen, liebe Wuttcr," fuhr

tr fort, „baft e« Qltid) »cm Anfang ineine Abpd)t ge*

liefen, fie fo lange Don biefem fyrufe fern ju holten,

bt* ich bie Ueberjeugung gewonnen, bafj id) fie füg«

lichermeife h«« einführen fBnnte. «ber bie 3bee mit

Srafilirn ift gait} plöfclid) getommen. ©ehe ich

bahin , fo ifl e« nicht rätlich > P* flleicr) bei meiner

rrften Seife mitzunehmen, Sie foll fo lange bei

ihrer Wuttcr bleiben, bi« id) jurüdfomme.'

.Unb id) fod fie nid)t jehen, bi« ihr beibe ju*

fammen abreift?"

6r glaubte, e« würbe früher wohl nid)» ber galt

fein. Urfprünglid) war, wie gefagt, feine Abficht

gtioefen, fie ihnen erft nad) einiger 3eit )u)uführen,

um bie SBorurteile — bie (Smpfinbungen — bie fie

gegen fie hegen mbdjten, in teiuer SSeife ju oerletjen

;

attbere ©rünbe hatten ihn bann beftärft. (Er ge«

bachte etwa in einem 3ah* }urüct ju fotnmen; unb

c* tönne möglich fein , bafj fie Jefj oorher ju fehen

betämen, ehe er jum jwcitenmale — mit ihr —
abreifte.

Gin rafd) l)ergerictjtele3 Abenbbrol würbe herein-

gebracht, unb Glare fejjte feine weiteren ^Jläne au«

cinanbtr. ©eine Wutter tonnte immer nod) nid)t

barüber hinaus, bafj fte bie junge grau nid)t fehen

fotle. Durd) itjr mütterliche« Mitgefühl war fie Bon

(flare« einfiiger Segeifterung für Sefj angefteeft

worben, unb jwar fo weit, baft fie fid) fchliefjlid)

felbft einrebete, aud) au« 91ajareth fönne etwa«

®ute« fotnmen — unb au« bem Weierhofe oon

Salbotban« ein reijenbe« graueben. Sie Bertor

(Jlarr weht au« bem Singe, roährenb er aft.

„flannft Du fie mir nicht befd)reiben? 3d) bin

überjeugt baoon, bafj fie fer>r hilbjd) ifl, Angel."

.Da« wirb fid) wohl Bon felbft oerftehen," fagte

er, hinter einem Sdjerje feine Sitterfeit oerbergenb.

„Unb bod) aud) wohl, bafj fie brat) unb recht*

jehafftn ift?"

„SiraB unb red)tfd)affen, ba« ift fic."

„3d) tann fie gaitj beutlid) oor mir fehen. Du
fagteft früher, fie habe eine hübfd)e Sfigur mit runb«

liehen gormen; fie habe frifche rote Sippen, buntle

SBimprm unb brauen; ba« ^aar trage fie in einem

armSbicfen Strang aufgemitfelt, unb bie Augen feien

tiefbunfel Bioleltblau."

„3a, TOutter, fo iff«."

„3d) fehe fie leibhaftig »or mir. Unb ba fie fo

abgefd)ieben Bon ber SBelt lebte, hat fie wohl oor

Dir taum einen jungen fflann ju fehen betommen."

.Paum."

„Du warft aljo ihre erfie Siebe."

„Da« war id)."

„68 finb nid)t bie fd)liminfteu grauen, bieje

frifchen, rotbaefigen 2Käbd)en Born Sanbe. 3<h h^tle

freilid) gewünfd)t — bod) ba mein Sohn nun ein*

mal Sanbwlrt werben will, ift c« DieDeid)t beffer für

ihn, wenn er eine grau befommt, bie an ba« geben

im greien gewöhnt ift."

Sein SBater war weniger wißbegierig; bod) al«

bie 3eit für ba« ffapitel au« ber SBibet tarn, ba« er

'

ftet« Bor bem Abenbgebete oorjultfen pflegte, fagte

ber Pfarrer ju feiner grau:

„De Angel getommen ift, glaube id), wir wählen

beffer ba« einunbbreifjigfte ftapitel ber ,@prid)wörter'

al9 ba«jenige, ba« eigentlich für heute beftimmt war."

„Du haP recht," fagte «Dir«. Ware. „$ie SSJorte

Äönig fiemuel«" (fie tonnte bie Sibel ebenfo ge-

läufig wie ihr Wann nad) JfapitcN unb l'frtjaf)!

citiren). „Wein lieber Sohn, Dein SBaler hat be«

fd)lofjen , un« ba« Äapitel au« ben Sprüchen jum

Sobc einer tugenbhaften grau oorjulefen. Sir

haben nid)t nötig, un« feinen Skjug auf bie Ab*

wefenbe ju oergegenwärtigen. Wöge ber ^immel

fie befdjüken auf aüen ihren Siegen."

Klare fdjnürte fid) bie ftet)fe jufammen. Da«
tragbare fiefepull würbe au« ber Gde herbeigeholt

unb mitten nor ben «amin gefteHt, unb Engels

fflater begann feine SJorlefung mit bem jehnten SBerfc

be« erwähnten Äapitel«:
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„2Bem ein rugenbbaftcS ®cib betetet ift, bit ift

oiel ebler benn bie föfllidjften <p«rlrn. Sie ftefct

bcS 9cad)t8 auf unb gibt Sutler ibrcm ftaufe unb

§f|tl ihren Tienerinnen. Sie gürtet ibre Senben

jeft unb ftärfet ibre Arme, ©tt werfet, wie ibr

§anbel 9iufcen bringt, il;re Seucbte »erlöfcbt beS

Jlad)t« nidjt. Sie fdjauet, wie eS in ihrem §aufe

jugebt, unb ifjet ihr brot niebt mit Faulheit. .Mire

göbne fommen auf unb preifen fie jelig, ibr Wann
lobet fie. 53icl« 2öcr)ter bringen Äeidjtum, bu aber

übertrifffi fie aBe.
-

AI8 bie borlefung ju Gnbe war, jagte feine

Wutter:

„3dj bobe unwillfürlid) barau benfen müffen,

roie baS ffapitel, ba8 Tein lieber bater uns oor»

gelefen bat, in einigen feiner GinjelljeUen fo gut auf

bie grau pa&t, bie Tu Sir nuSerwäblt bat. Tu

ftehft, bie DoUfommene grau war eine Arbeiterin;

nuf,t eine Wü&iggängerin, nid)t eine feine Tarne,

jonbern eine, bie $anb. flopf unb fterj in btn

Tienft itjrer Wädjften fteüte. ,3b« «ötjne 'ommen

auf unb preil'en fie feiig, ibr Wann lobet fte. bielc

löehtcr bringen Äeidjtum, bu aber übertriffit fie alle.'

,uti münfdjte nur, i* hatte fie gefebrn. Ta fie rein

unb tugenbljflft ift, ift fie für mirb gebilbet genug.*

Glart tonnte e8 nidbjt metfr aushalten. 3n feine

Augen traten Jbränen, bie Jcbmer fdjienen roie ge»

iebmoljeneS blei. Gr fagte rafd) biefen treuen unb

lieben Seelen gute 9iad)t, bie it)n fo fchr liebten, bie

roeber uon ber S&elt, noeb bem Qleifdje, nod) bem

Teufel in ibrem eigenen fterjen etwas tannten, unb

beiien ba8 alles nur etroaS UnbeftimmteS, fte lebig»

lieb Mn aufjen fcr brrüljrenbeS roar. Gr ging hin-

auf u a et) feinem Limmer.

Seine Winter folgte ü)m unb flopfte an feine

Ibür. Glare öffnete unb geroabrte fie braujjen flehen,

etwas SorgenöofleS in ibrem flirte.

„Angel/ fragte fie. „fer^lt Tir etroaS, baft Tu
fo früt) aufgebrochen bifl? 3<b bin überjeugt baöon,

bafs Tu etroaS bafi."

,3a, Wutter, irr) bin etroaS oerftimmt."

„Sö-egcn ibr, nid)t mabr? 34 &<>bc eS gleief) ge=

merft — es mufs roegen ibr fein! §abt ihr in ben

erflen Sooden febon Streit mit einanber gehabt

„bliebt gerabe Streit, aber es entfianb eine Tif»

feren) grotfebert uns!"

„Angel, ift fie wirtlich eine junge ftrau, bie ficb

loegcn ibreS borlebenB nichts oorjuweifen bot?"

Wii bem 3nfiinft einer Wutter batte WrS. Glare

bie Ur jache ber bennrubigung herauSgefunben , uon

her fie ibreu 2obn bebrüdt fab.

„9iid)t ba« gertitgfte," erwiberte Glare unb fühlte,

bafs er bieie i'üge aussprechen rniiffe, roeun er auch

bajür in ben tieffien ^Büengrunb nerbammt »erben

fofltr.

„Tann bat baS übrige weiter nichts auf fidj

Ghbt e8 boeb im ©runbe im ganjen ^ereid) bei

9Jatur (aum etwas fo Steine? als ein unoerborbetiei

BUb^en »om Sanbe. TaS Terbe ber Umgangs

formen , ba« oieHeidjt aiifangS Tein feinere* ^ni'

pfinben vt riefte it wirb , wirb ficb , ich bin übertrugt

baoon, unter bem (Einfluffe eures 3ufommenleben4

unb Teiner l'eirung »erlieren."

Ter unfreiwillige SarfaSmuS, ber ficb in Meies

blinben Vertrauen auSfprad) , brachte eS Glare er«

)um $erouf}tfein, bafj er ficb burrb feine tpcrrnt

feine ganje ^ufunft »erborben tpbf, ein ©ebante,

ber ftd) ihm im erften Augenblirfe nadj ber trnt>

büQung gar nirbt aufgebrängt batte. Weroifj, jebici

felbft wegen fümmerte er ficb ni<t)t Biel um feint

3ufunft ; aber er hatte bort) gewünfebt, bafj fie iii

um feiner Gltem unb um feiner $rübcr nilen

)u einer DorrourfSfreien geftaltet bette. Unb rote r.

jtttt in baS Sid)t büefte, war es ibm, als fagc ixt

{Mamille ibm füll unb leife, fie fei ba, um Ujres

Scbein auf anftäubige unb gute i'eute fallen ju loren,

aber nirbt auf einen betrogenen unb S$iffbrüd)tgru.

AIS feine Erregung ficb etroaS gelegt batte, fasier.

Augenblide, in betten er ficb gegen feine arme ftm
erbitterte, roeil fie ti)n in eine Sage gebradjt, bie ibn

tur §intergel)ung feiner Angebörigen jroang. 3n

feiner orrbriefilicben Stimmung fpract) er fafi ju ibr.

als ob fte ftd; im 3icmer befinbe. Tann aber

teilte ber fanfte Saut ibreS flagenben 1'orwiirfS tw*

Tuntel, er füllte ben füfjen Ttud ibrer Sippen auf

feinen brauen unb glaubte in ber Suft ben warmen

§aurb, ihre? Atems ju fpüren.

3n biefer 9cad)t bad)te bie junge firau, gegea

bie fein ftiller Vorwurf fid) ridjtete, nur baran, m
grofj unb gut ifjr Wann ftL Aber über beiben

idjroebte ein bebroblidjerer Stbatten als berjenigt,

ben Angel t>lare geroabrte : ber feiner eigenen De»

fAranfttitit. bei aQer Unabb^ängigfeit beS Urteil*,

ber biefer aufgetlärte unb fortgefrbrittene junge Wann,

ein 3Rufierprobuft ber legten fünfunbjwaujig Jabre,

ficb rübmte, war er boct) ber Sflaoe ber ®eroob.n«

lie, t unb ber iconoention, fobalb etwas beriibrt wurbi,

was ben oon feiner erften 3u9tnberuebung ibm bei*

gebradjten Ginbmd ftreifte.

VI.

beim grübftüd mar brafilien faft au8fd)liefUia>ct

©egenfianb ber Unterhaltung, unb alle beftrebten, fid)

ben berfudj, ben tifare auf bem boben biefeS Sanber

mad)cn wollte, in bem güufiigften Siebte baruifirOcn,

trog ber wenig ermutigenben beridjte einiger SanN

nrbciter, bie bafjin auSflewanbert unb binnen 3abrrt-

frift bereits wieber utrüdgefebrt waren. 9Ja<r) bem

grübftüde ging Glare in baS Stabtdjen, um Derjdiiebene

I Heine ©efebäfte, bie er bort batte, abjuwideln. nnt
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erbob bei feinem $anlhaufe ben gangen SermSgen!*

betrag, über ben er Dtrfügte. 9luf bem SRüdwegt

begegnete ihm in btr Htö)t ber flirrt 9Rtft Bieren,

bie auf Um ben ifinbruef einer fi<h Don ben ftird)en>

nauern ablbfenben Srfcheinung madjte. Sie trug

unter bem Sinn einen tyid Bibeln, bie fie jum

Austeilen irater ihre 3*flli"Öe beflimint hatte; blatte

fie fict> boeb eine £cben*anfcbauung angetignet, infolge

ber \f)T faft alle« ba* , wa« anbertn Jfopffebmerjen

oerurfa4>te, ein glüdfelige« Säbeln auf bie Sippen

^ubtrte — eine beneibenSwerte @abe, wenn fie audj

um ben Senat be« Wenfehengefübl« an ben 9Rtjfli-

jtimui erfauft mar.

Sie t)atte bereit« t*rnommen, baf» er 6nglanb

oerfafjen »öde, unb meinte, ba« fei eine ganj nor«

treffliche unb birioer^eiftenbe 3bee.

.3a, in gefeb&ftlidjer §infid)t fpriebt entfcrjieben

siel bafür," antwortete er. „9Iber, meine liebe

Uhren, eS burebfebneibet ben ruhigen 3"iammentjang

be« tafeln«, Sielleicbt wärt ein «lofter beffer geiwfen.'

.6ln Ätofter! 9lber, Hngel (Store!*

.Sa« benn?"

.gin Älofter bebeuiet TOöndjBtum, unb 3R5na>«.

tum ffatbolijiemuS."

.Unb Äatltolijiemu« Sünbe," toorf er fpöttifd) ein,

.unb Sünbe ewige SBerbammni«. Du befinbejl Dia)

In einem gartj bebenflicben 3uftanbe, Dingel 6lare.*

.34 bin ftolj auf meinen $roteftanti«mu«," fagte

fie in frrengem Jone.

Dann rief Stare fie in einer Unwaublung jener

bämonifeben Saunen, in welcher man oft ba« ©egen«

teil feiner Ueberjcugung tf»ut, ganj nahe ju fid)

heran nnb flüfterte it)r mit leuflifebem Schagen bie

teyerifcbftfn ©ebanfen, auf bie er DerfaDcn tonnte,

in« Ohr- Das ©eläcbtrr, ba« er im elften 9(ugeit«

Mid anfebtug, at« er ben in ihren 3ügen fid) au«,

iptedbenben 9lu*brud be« Scf)rtdenä gewahrte, oer«

jhimmte, al« biefer fid) in ben be« ftummer« unb

eriifHü6er Sorge um fein SBoblergeben oerwanbelte.

„Siebe TOercp,* fagte er, „Du mufjt mir Oer»

jtiben. 3d) glaube, idj werbe uerrüdt."

Sie glaubte ba« wirflid» , unb fo enbete ihre

Unterhaltung unb Cläre ging in ba« ^ifarrpau«

jurüd. Sei feinem Sanfter hinterlegte er ben

tfamilienfdjinud bi» auf befjtre Jage. Sbtnfo wie«

er bei bem Sanrbaufe eine Summe auf Jefi an, bie

biefer. je nad) ihrem Serlangen, in einigen Monaten

auägtgablt werben fotlte, unb benachrichtigte bann

ihre (Eltern im Sladmoortbal mit einigen 3tüm
über bie getroffenen Hnorbnungen. 3Wit biefer Summe,

bie mit ber ihr bereit« übergebenen etwa fünfjig

Sfunb avtmaäfU, hoffte er, werbe einftweiten für

ihre Sebürfniffe mehr al« geforgt [ein, jumal er ihr

bie Sßeifung erteilte, fid; in etwaigen Notfällen au

feinen Sater ju wenben,

**» ftnnkcn UM». I. 10.

Sr bWt e« für ba« befte, feine (Ellern nicht burä)

Mitteilung ihrer Slbrcffe mit ihr in birefte Ser«

! binbung ju fejen ; unb ba fit nidjt« »on bem wufjten,

wa« bie Sntfrcinbung jwij<hen brn beiben b'roor«

: gerufen, »erlangten Weber ber Sater noch bie Mutter,

j

baft er ba« tbun folle. 3m Saufe be« Jage« »erlieft

t er ba« $fard)aus, benn er toünfdjte ba«, wa« er

noa) ju beforgen blatte , mögüd;ft ta\df ju erlebigtn.

91« le|te ^flirbl vor feiner «breife au« Snglanb

bielt er e«, nodjmal« in bem ^äöjterbaufe oon iffiell.

bribge, in melrbem er mit Jeft bie erften brei Jage
: uaa) feiner Serbeiratung )tigebrad)t, oor)iifpreä)en,

i ba noa} ber fletne ftietbetrag )u entrichten, bie

I

S<9lüffe( ju ben 3iwmem, bie fie inne gehabt,

abzugeben unb noa) einige bort jitrüdgelaffene

ffleinigteiten abjubolen waren. Uuter biefem 3)ad)e

batte ber tieffte Schatten, ber bi«t)er fein Seben

betroffen, ftd; mit feinem Duntel über ib^n ge-

breitet. W« er aber bie Jljüre ju bem ©obnjimmer

au|(;efd)lofftn unb einen 93lid bineingetoorftit batte,

I

war ba« erfte, an ba« er benfen inufjte, ibre Snfunft

. an eiiwm Nadt)mütage gleid) biefem, ba* ibnen fo

;

neue ®efübl. jum erftenmale eine SBormung für \i<5)

ju haben, bie erfle 3Rar)(jeit, bie fie gemeinfain ein«

;

genommen, unb ba« erfte oertraulid)e ©eplauber vor

bem ffaminfeuer.

Jitr $äd)ter unb feine grau waren im Hugen«

|

blide feiner ?tnfunft auf btm Selbe, unb Slare blieb

: einige 3f'' i» ben 3immern allein. 3nner(id) wieber

, bon Smpfinbungen erfüllt, mit benen er nod; nidjt

! ju red)nen gelernt, ging er hinauf in ihr 3>mm(i>

ba« niemals ba« feinige hotte werben foQen. Da«
Seit fianb fauber ba, wie fie e« mit ihren §änben

am SRorgen ber ftbreife juredr)t gemacht hatte. Der

Wiftelgweig hing unter bem Selthimmel gerabe fo,

wie er ihn angebracht. ©Hebe er noch brei ober oier

Iföorbtn bort hängen, fo würbe er feine gfarbe Der-

Heren unb bie ^Blätter unb Seeren weif werben. 6t

riji ihn herunter unb warf ihn in ben Äamin. 911*

er bort ftanb, bffa>lichen ihn jum erftenmale 3weife(,

ob fein ©errageu ein oernünftige« , gefehweige benn

ein ebelmüHge« gewefen fei. Uber war er nicht

graufam getäufcht Worten? 3u bem Drangt ber

auf ihn einfiürmenben ©efühle fniete er neben btm

»etle mit thränengefüüten «ugen nieber. ,0 Jefj!

fcättefl Du mir t* nur früher gefagt, id) würbe Dir

ja oergeben haben!* Nagte er.

Unten Jritte oemehmenb, erhob er fid) unb trat

an ba« Jreppengelänbtr. 9(uf ben unterfteu Stufen

fah er ein weibliche« SBefen flehen, unb al« fie ba«

©eficht ju ihm erhob, erfannte er, bafj e* bie bleiche

bunleläugige 3y war -

„^en Slare,* fagte fie, „ich bin gelommen, um Sie

unb 3h» 3tau aufjnfudjeii unb einmal )u fchen, wie e«

. 3hnen geht. 3<h bad)te, Sie würben wieber juriid fein.*

60
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Tao war ein l'iäbfbeu, btffcn ©ebrimniS et

erraten, baS itbo4 ba8 ftinigt r.irfit bur4brungtn

: ute; ein anftänbigtS TJiibdjen, baS ihn Hebte unb

CuS für eilten i'anbwirt eine ebtnfo gute unb nafjenbc

1'ebenSgefäIjrtiii geworben wäre wie Tejj.

„34 befinbe mi4 allein hier," fogte er, .mir

wobntn jcjit uidit mehr hier." 9ta$bem er ihr bann

aus eiuanber gefegt, weshalb er nod) einmal

uirü<Igr(ommcn, fragte er: „Bel4en 2!>cg wittft Tu
suriicfgel>en, 3«?"

„34 bin jejtt nia)t mehr in Salbotbauu," mit«

märtet« flr.

„Bitfo beim?"

3j) fat» ju 3?oben.

„€s war jo traurig bort, bat; irfj nicht mtbr

I c iltcn mod)te. 34 gebe bort hinaus. " Unb babei

micö fic nacb ber 9ii4tung, bir er felbft cinjuidjlagen

wiflenl loar.

„So — führt Xfin Beg Tidi babin, bann fanu

ia) Tut ja ein Stfufcb,eu mitnehmen."

3bre brünette Öefi4(8farbe rötete fi4 etwas.

„34 bin3b"f f*f>T banfbar,^enPIare," fagte fie.

Gr traf bann brn ^äd)ter unb bradjte mit ihm

bie 9(C(f|uung wegen ber Wiete unb noch einiger

(iiibrrer fileintgteiten in Crbnuug, bie no4 oon

ihrem Aufenthalte ber ju begleiten Waren. 91(6 er

|H feinem Cinfpänntr jurüeffehrte, flieg 3jj }u ihm

berauf unb nahm an feiner 2ci:r 'Vtaji.

„34 Witt aus Cnglaub fortgeben," fagte er, a(8

fie eine Stredt gefabreu waren, „nach Sraftlitn."

„3ft «8 3hrtr grau beim reil.it, bafj fie eine fo

wtitt 3(tijt ma4tn mujj?" fragte fic.

„Sic bleibt einftweiten hier unb tommt fpäter

ua4 — etwa in einem 3ahr. 34 Qeb« bin, um

vorläufig Umf4au ju ballen — um ju feben, wie

baä Cebcn fiA bort ma4t."

Sit fuhren in öftli4tr 3ii4tung }iemli4 raj4

Weitet4 unb Jjj btrbitlt fi4 einflweilen f4weigenb.

„Bit ftebt c-j benn mit ben anbtren?" fragt« «t.

./JBad marbt Äettn?-

„Sie btfanb ficfi in einem etwas aufgeregten 3u*

ftanb. al8 «4 fie julefct fatj
; fie war fo mager ge-

worben unb fab fo Dcrfadcn au«, als ob S4Iimmeö

511 he'mditeu wärt. Sit bttomml jeht geioift (einen

i.'iebl)aber me$r."

.Unb Marian?"

3h bämpftc ihre Stimme etwas.

„Marian trinft,"

,9Ji4t mögli4!"

„Tod), bo4- Ter Dieter jagt, er mufft jir fort*

frbiden.'

„Unb $u?"

„34 Ittalt tii4l unb fühlt mi4 aud) nidji im*

gejunb. Aber mit bem Singen bes SDJorgtnS bor

bem ftrübftüd ift t§ jeht nichts mehr."

$arbn.

„Bie (ommt baS? SBeifjt Tu noch, wie bübfdj

Tu baS finden (onnteft: ,6s war tu Amors Sorten'

unb ,Te8 S4"tiber8 (urje £)ofen', morgens bei«

Welten!'

„914 fa. $08 war aber, als Sie eben ange*

(oinmen waren, ua4ber nirrjt mehr, a(8 Sie fdjon

einige 3«it bei un8 waren.*

„Sit fam «8 b«nn, bafj S>u aufbörtejt?"

Statt aller Antwort warf fic ihm au8 ihren b:m*

(ein Augen einen lurjen, lebhaften 33lid ju.

„Aber, 3«! 3öi« fonnteft Dl nur — fo einen,

wit ich bin," fagte «r unb oerfanf in Headjbenten

.Wim benn — meint i4 Tidi gebeten hätte, meine

j>rau ju werben?"

„Tann hätte id) 3a getagt, unb Sit hätten eine

ftrau belommen, bie Sit r«4* gtru gehabt hätte!"

„SBirlU4!'

„Son ganjem §trjen," ftüfttrtt fit trregt. „0,

mein @ott! öaben Sie benn baoon niemals ehsaS

bemtrd?"

Sie waren nunmehr ju einem abjweigenben

Seitenwege gelangt.

„yier muf} t4 abfteigen. 34 wohnt bort," fagte

3$j 1 e Ut plöRlid», na4bem fit jid) längere 3*<t gan]

f4weigcnb tierhalten.

(Hart lieft bas^ftrb langfamtr gehen. (Er bahnte

mit feinem 0ej4id unb murrte gegen bie beilebenbe

gefellf4aftli4t Crbnuug, benn fie hatte ihn in

einen 98in!e( gebrängt, aus inelcbem ft« ihm (einen

Ausweg geftattete. 3Barum ni4t 9ia4t nehmen an

ber ©cfeQfehaft bur4 eine fouoträn« Selbfibtftimmuna

feines l'ebenSroegtS, flatt in jo unttrtDÜrftgtr SBtije

bit 3"4truie btr fionotntion }u tüfftn?

-3m< »4 8fb/ OD«" na4 ©raftlien," fagte er.

„34 babe mi4 »on meiner i"rrau gttrtnnt aus per*

jonlidjcu örüubeu, nict)t wegen btr Steife. 34 fann

nidjt mehr mit ihr jufammru leben. Ob i4 Xrdj

lieben (ann, weijs id) no4 nir^t; abrr — wittft Tu

ftütt itjrer mit mir gtbtn?"

„3ft baS 3hr <?nift? Soll i4 ba8 Wirtlid)

»htm?"

„3a, gan) gtwif}. Man hat mir übel genug

mitgcjpielt, bafj icfi uad; einer &ntf4äbigung Der«

langen barf. Unb Tu liebfi mi4 wenigfitnS ohne

jebe SJtbtnabft4»."

„3*> — »4 mitgthen," fagte 3}J «a4 furjem

3?cbcn(tn.

„Tu wittft? Beifit Tu auch, waS baS bebeutet.

33J?"

„3a, bafs 14 fo langt bei 3hnen bleiben bor'

als Sic brüben finb. $aS ift genug für nuay

.^ebenfe, bafj Tu m-.dj für moraIif4 nt4t mebr

fthr fiart balttn barffi. A114 mufs 14 "5)i4 bareuf

aufmtrtfam ma4en, bafj baS. was wir tbun woOen,

in ben Augen ber Btlt — bao htif?t ber l'eute, wu
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fit bei uns fmb , als nnuereinbar mit Snftanb unb

Siltt gilt.*

„Storan Hegt mir nichts ; feint grau fragt bar*

M$ etwas, »tun eS jum äufjerfien gefommen ift

unb (4 feinen onbtrn HuSweg mehr gibt."

„$ann fteige nid)! ab, fonbern bleibe bei mir

M»n.-

<£r fuhr a» ber Segfrenjimg »orbei, eint Meile,

iniei Weilen, ohne 3eio>n tiner btfonbern Erregung

fmibjugtben.

.Du b>P mich wirflich gern, fel>r gern, 3jj?*

fragte tr plöjlich.

,3a, bas b>be ich — id) b>bt eS fehon gejagt.

34 fa&e Sie gleta) »on ber erfltn 3''* h'r gern

gehabt, alä Sie auf ben Weierhof fatnen."

„fcajl Du mia) benn meb> geliebt als Jefe?"

Sit f4ütteltt ben Äopf.

.9itin,* jagtt fit leife, ,niö)t mehr als fie."

„9Barum baS benn?"

.28cil nitmanb ©ie mehr b^atlt lieben fönnen

als 2e6 ! Sie würbe it)r 2eben für Sit Eingegeben

haben. «Kehr hätte ia) ntt^t tt)im fönnen."

SBSie btr »rophrt auf bem »erge %or hätte 3ij
in biffem ftugenblirf gern ©tbanfeii, bie fie ni4'

Jane, ?lu8brue! geliehen, aber bie überlegene (Schratt,

bie Ie& mit ihrem ßbarafter über fie ausübte, jWang

jie, ber Sßahrbeit bie <?!>« ju geben.

Ware Derzeit ft$ fa)toetgenb; fein iperj f4lug

b^tr, als tr ben «itSbruct einer fo aufrichtigen

lltberjeugung »on einer Stelle h« »ernahm, wo er

fie am rornigften wrmutet rjätte. ©eine Obren

»ieberhotteu : „©ie würbe ihr Seben für Sie
beigegeben haben. 9Wet>r hätte id) nicht thun

tonnen."

„SJergijj unfer müfiigeS @ei4mäh
/ , 3ji,""f<»gt«

er, ba« $ferb ra|4 umtoenbenb. „34 weiji nicht,

was ii> »orfjin gefagt habe! 34 Di4 K&« bahin

jurüdfahren, wo Dein 2Btg fi4 abjroeigt."

„C, baft ich es 3hnen tyibt fagen müften! 2Bie

fofl — wie fann — tote fann ich barüber hinaus!"

3u §uert brach in tinen heftigen Ihränenjlrom

aus unb fchlug fl4 gegen bie Stirn, al« fie gewahrte,

»aS fie getban hotte.

.ifmt <S Dir leib, ba& Du einer flbwrjenben

tinmal ein flein wenig Öered)tigfeit haß »iberfahren

laffen? O, bat mufrt Du, baS barffl Du nicht,

3j}!"

Sie beruhigte firh aflmälich wieber.

.3a. Sie ffabtn recht. SMtQtidjt roujife ich nW>
ivaS ia) fagte, als — aI9 t4 erflärte, oap id) mit

3b>n gehen welle! 3<h »iH rtwo» - W«9 nicht

l'ein fann!"

.SBeil ich bereits eine Qrrau höbe, bie mich gern

bat?"

»3o, ja. Die haben Sie."

Sie erreichten bie SteDe ber SBegfreujung , über

bie fie eine halb« ©tunbe juoor hinausgefahren waren,

unb fie fpraig »on bem SBogtn.

.3« — ich bitte , ich «cht h«j(i4 , »ergifi

meinen Üridjtfinn »on »orhin, otrgifi ihn!"

„Sergeffen? 9Jein, niemals! SBei mir hanbelte

eS pch um feinen Seiehtfinu!"

6r wugte, wie fehr er ben in biefem ferner}«

erfüllten Vuffchrei liegenben SBorwurf Derbieni hatte,

unb in bem (Sefühle einer SeforgniS, bie ftch nicht

in Borte faffen lie|, fprang er herab unb ergriff

ihre §anb.

„«omm, 3jj, fomm, lafi unStroJbem al« Sreunbe

fcheiben. $u haft feine Ahnung Don btm , waS ich

habe burchmachen müffen!"

Sie nwr wirflich ein SWäbchen oou ho«hh«i'Ö'm

CFmpfinben unb lieg ihren flbfd>ieb ungetrübt von

jtbtm ©efühle ber »itterfeit. .

#J<9 oergeöf x\niitn, jagte ne.

„9)un, 3jJ'* fogte er, neben ihr ftehenb unb ftct>

ju ber Solle eineS SWentorS jmingenb, bie feinem

@cfüh( nichts weniger als entsprach , „min bitte idj

Dia), bap Du TOarian fagfi, wenn Du fie trijfft,

fie foQe ein orbentlicheS ÜRibchcn bleiben unb (eine

2h°rheit begehen. Setfprich mir baS, unb fage

Äettt), eS gebt auf ber SBelt au|er mir noa) an*

flänbigt ÜJlänner genug, unb fie joQe ftd) mir ju liebe

gut unb vernünftig betragen — b&rfl Du — gut

unb eernünftig, mir ju liebe. 34 f
tn&< 'hr bieien

Sa>eibegrufe , wie ein ©lerbenber einer Sterbeiiben

;

benn ich ,wroe Pf mW niemals wieberichen. Unb

Du, 3jj. Du h<»P wich burch Deine aufrichtigen

$3orte über meine grau »or einem (eichtfumigen unb

unanjlänbigen Streiche bewahrt, ben ich 'm ^Begriffe

flanb, ju begehen. SSeibtr mögen fa),t(ht fein, aber

fie fmb in bieftr tpinftcht lange nicht fo \i)hä)i wie

bie Diänner! Deswegen fchon wirft Du mir iinotr«

gefelich bleiben, »leibe baS gute unb liebe 9Räbchen,

baS Du bisher geroefen, unb benfe »on mir. bajj ich

jum i'iebhaber niebt getaugt, bafi ich Dir aber ein

treuer greunb fein werbe. SBerfprid) mir ba*."

Sit txrfprach eS ihm.

.Der Gimmel ftgne unb behüte Sie. Seben ©ie

wohl!'

Gr fuhr fort; aber faiim hotte 3}) ben Seiten*

Weg erreicht unb ihn auS bem (Befiehl oerloren, als

fie fich in einem HnfaUe wilber Serjmeiflung ju

»oben warf, unb als ftc fpät am tSbtnb in bit

ipültt ihrer TOutttr trat, lag auf ih«m @rficf>t ein

3ug beS ScibenS, ber ihr jonft fremb mar. 5Jiemnnb

hat ie erfahren, wie 3j) bie fctjnxrcn ©tunben Der*

bracht, bit jwifchen ihrem 9lbfchi*b t>on dlare unb

ihrer ^(nfunft ju ^aufe wrfiofjen.

?luch ßlart fiel, nachbem er bem Wäb^en Sebt«

I wohl gefagt, in fchwermütige ©tbanfen. 9lber er
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forgte fid» nicht um fln jenem Kbenb fehlte
|

nur fefcr wenig biuan, unb ei märe Don feinem Sßjege

nad) bf r nädjflen Gijenbabnftation abgebogen , um

über ben §öben}iig Don Sübwefiet ju fahren, ber

ibn Don Jeft' fteimftätie fct)ieb. 91id)t »eil er flcin

uon ibrem (»baraftcr baa>te ober weil er bei ibr

feine ©egenliebe mef» )u finben hoffte, unterlieg

er et.

•'.ein; baju trieb ihn trofe ber burd) We-

ftänbnit neu in ibm entfärbten Siebe ju ibr nur bie

Ueberjeugung, bafj an ben Sbatjacben fid) nitfat*

gednbert bobe. SBenn er anfangt reibt gehabt, botte

er et jejit aud) nod). Ter Antrieb, ber ihn auf bie

KKt oon ibm perfolgte ©ahn gebrarbt , wirtte einft-

weilen nod) tu ftart in ibm nad) ; um irjn tu bemmeu

ober abjulenfen beburfte et einer beftigrren unb Uli«

pedeheneren (Frfcbütlerung, al« ber lefcte 9iad)mittag

fie ibm gebraut, £r (onnte ju balb ju ibt jurütf-

fehreu. @r fubr mit bem Wadjljug nad) Sonbou,

unb fünf läge fpäter brürfte er in bem §afenorte

feiner ginfdjiffung feinen iöriibrrn bie §anb jum

9lbid)ieb.

m
Ueberfpringen mir einen 3<itrnum Don mein

als ad)t OJIonaten bis tu einem läge im Cftober,

welcher ber Irriinung Don Klare unb iefs folgte.

2Öir treffen bie Ie|tere unter Deränberten Um*

ftunbeit an. Statt al3 '.Braut mit Sd)ad)teln

unb Hoffern, bie oon unteren getragen würben,

gewahren wir fie alt einfame ftufegangerin mit

einem 3)ünbel unb einem ßorbe am Arme, wie tu

einer frübcreit 3eit , alt fie nod) nid)t ißraut ivar

;

aitftatt ber reidjen Wittel, bie ibr (Satte ibr tu

ihrem Unterball mäftrenb ber ©rüfungtteit jugebuebt

balle, fanu fie nur über eine leicht geworbene 33örfe

verfügen.

lacbbem fie ihren öeimatsort Warlott Derlaffen,

batte fie bat F>rubjohr unb ben Pommer oerbradjt,

ohne freb förperlidj fonberlid) anjuftreiigen, iubem fie

nur leichte ^tttSbilfeftellcn in Wild)ioirtjd)aften in

her Mf»t Don %V>rtliinb«58rebt) im SBeften Dom 3Macf.

moortbal angenommen, in einer Wrgenb, bie etwa

gleid) weit oon ibrem Webtirttorle unb lalbotböDt

entfernt lag. ©eiftig Derbarrle fie faft gänjlicb teil*

luhinSloS, ein 3uftanb, ber burd) bie medwnifdje

Ibiitigfeit eber geförbert alt jurütfgebröng: würbe.

3n Webanfen weilte fie auf jenem anbeut OTilebbofe,

wo fie ben järtlicben Siebbaber tennen gelernt, ber in

bem ftugenblide, ba fie bieijanb nad) ibm autftrrdte,

um für immer SBefiji von ibm ju ergreifen, Der«

febnunben war wie bie Sd)attengefialt einet Jrauni-

bilbet.

3n ben 2Rild)Wirtfd)aften gab et nur fo lange

Arbeit, all bie ßübe Wild) gaben, beim fie battc I

nirgenbwo nicht eine fefte Stelle angenommen mt

in lalbotfynjt, fonbern bloß jur ftutbilfe gebient.

Ta nunmebr aber bie (Erntetet! herannahte, muBle fie,

wenn fie nod) 39efd)äftigung finben wollte, bot

Sl'etbelanb oerlaffen unb fid) nad) einer gettb«

treibenben Wegenb begeben, wo et wenigftent bit jki

SBeenbigung ber (Frnte Arbeit gab.

SBon ben fünfunbjwnnjig Wunb, bie ibr Don tum

Weibe Klaret geblieben waren, naebbem fie bie Hälfte

betfelben ibren Klient gegeben, um biefe für bie

Sorge unb Auslagen ju eulfd)äbigen , bie fie ifaret>

willen gehabt, batte fie nod) wenig ausgegeben. ,V,:

aber (am ungludlicberweije eine Seit lang Segen-

Wetter . unb fo würbe fie genötigt , ibre 3uftu£>t ut

ibren ©olbflüden ju nehmen.

Srbwer nur (onnle fie fid) entfblieftcn , fid) m
bcnfelben ju trennen. Angel batte fie ibr etttgebünbi^t,

gläntenb unb neu geprägt , wie er fie fid) oen ben

kontier für fte botte geben Iaffen; feine ^erubruna

batte fie alt Anbeuten an ihn geheiligt — fie |d)kwi

nod) (eine anbere ©efdjicbie tu haben, alt bie burdi

feine unb ibre Srfabrungen beroorgerufene — unt»

fie autjugeben tarn ibr Dor wie bie ^rritgabe pon

Reliquien.

Sie batte Don 3"t i» 3'<1 tbrer \»(utm u)k

Abreffe anzeigen muffen, aber fie teilte ibr nichts Den

ibren uäberen Umftänbeti mit. Alt bat (Selb faft

bit jum lehlen geller oerautgabt war, erhielt fie

ein Sd)reiben Don tbrer Wutter. Man beriebtett

ibr, bafj fie fid) in fd)re<flidjer Überlegenheit befäubeii;

bie iperbftregen bitten bat ^ad) bet Raufet fo fJ«t

mitgenommen, bah et beinahe gänjlicb erneuert Der-

ben muffe-, bat tonne aber ntefat gefd)eb^en, weil ber

Trtdjbccter »om le|tenmale ber nod) nicht bejabtt fet. it

müßten neue Sparren eingebogen unb ebenfo ein neuer

©oben im oberen Stodwerfe gelegt werben, unb ba*

würbe mit ber nod) nidbt bejablten Xad)bedened)nui3

einen betrag Don jwanjig ^ftinb ausmadjen. flenne

fte, ba bod) ibr Watte ein moblbabenber Wann nnb

legt jebenfaUt wieber jurürfgefebrt fei, i^nen Ui

©clb nid)t fdjiden?

lefe batte um biefe 3<<* gerobe breifug $finb

Don bem IBanlier ftngelt jugefanbt erhalten, nnb

ba ber fjaQ ein fo bringenber war, fanbte fie fofort

Don ber empfangenen Summe jwaniig ^funb ab

!ßon ber ibr Derbleibenben Summe mufjte fie einer

'Seil für Stfhiterflriber autgebeu. fo bafs ibr für bie

beDorftebenbe ungünflige ^nhrec- jeit nur nod) kbr

wenig übrig blieb. 9ead)bem bat le>te Solbfbiif

autgegeben mar, fiel et ibr bei, bafc tilget ibr mü*

geteilt, bafj fie fid) in Notfällen an feine Altern

wenben fode.

Uber je mebr Sefj biefen Sd)rilt erwog, befto

mehr wiberfrrebte et ibr, ibn jn tbun. liejeibt

(Mefüblämifdjung Don jorlftnn, Stolj unb falfdjer
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BMm > «»b wie nan «* immer nennen mag , bie

fk auS 3iüdftebt für ?lare baoon abgehalten , ihren

cigentn (Eltern bie {rortbauer ihrer CSiitfrembung

«crjuentbaiteu, Oerhinbtrtt fit jefct baron, btn feinigen

etwa* oon btr «Notlage oerlallten ju laffen, in hie fie

rrofr (HareS reifer Vorforgc für fie geraten war.

SBabrfcbeiiilid) blietten fie |e|t fä)on oeräebtlicb auf

jie b'rob, um orte oiel mehr mürbe baS btr Soll fein,

toenn fie flcf) als Vettlerin ihnen nah*« : Sie ftolge

loar, bafj bie Schwiegertochter ber VfarrerSleute unter

(einen Umfiänben baju ju bewegen war, ihnen SJiit*

tctlung über ibrt Sage 311 maä)eu.

Sa« SSibtrftreben , mit ben SItcrn ihres Satten

in Verbinbung ju treten, meinte fte, würbe fid) oiel-

leidet mit ber 3*üt legen
;

bejüglicb i^tcr eigenen

mar baS Gegenteil ber Sali. Mad) bem furjen

^efudtj« , ben fie ihnen furj nach, it)rer Verheiratung

abgefiattet, bitten bitfe nidjt anbert gemeint, atS

baft fie fortgebe, um fld) für immer mit ihrem

©arten ju Dereinigen; unb fie r)attc feittjer nichts

getban , um ü)nen ben glauben )u benehmen
; fie

»orte in aller 9tube feine Siücftebr ab, in ber burd)

bie ibnlfaa^en aQtrbingS nicht gerechtfertigten Hoff-

nung, fein Dortiger Aufenthalt werbe nur ein furjer

fein , unb er werbe balb fommen , um fte ju boten,

ober febreiben, bafj fie ju i^m fommen folle ; auf

alle gärte aber würben fie fid) balb ber ©elt unb

ihren gamilirn a(S «btpaar |eigen. «Sie liefe fte

and) jt|t nod) bei biefem ©lauben. tynn Altern

raitjutrilen, bafj fte eine »erlaffent fjrau fei, abhängig

unb nun, ba fie fleh, oon ben legten Hilfsmitteln

(ntblöfjt, auf bie Arbeit ihrer £änbe angewiefen,

noch bem äufanimrnbrud) einer $eirat, bie ebenfo

jchlimm aiifigefaQeu als ihr erfter Verlud), baS wäre

)u oiel für fie geroefen.

Sa fiel ihr ber Vriflantjcbmiicf ein. Sie wufjle

nid)t, wo Stare ihn beponlrt holte, aber baran lag

ja auch wenig, wenn t« wair war, ba& ihr nur bie

.VuRnte&ung an bemfelben jufteben foKle. Selbft

wenn fie frei über ihn hätte oerfügen rönnen, wäre

d ihr bod) atS unwürbig oorgefommen, einen MedilS«

nnfprud) auf benfelben ju erheben, ber ihr nach ben

<hatfärhlid)en Verbältniffen nicht jutam.

UnterbeS waren bie Sage iljreS Saiten nia)l

ohne ©orge bahingegangen. Augenbliefticb lag er

am gteber barnirber auf beut lehmigen Vobcn beS

«FrbfrricbeS in ber «Röhe oon Cucurbita in Vrafllien,

nadjbem er mit ©rwilterftürmen unb anberen Un-

bilben ju färapfen gehabt; fie bilben baS Verhäng*

ni« für alle engli[a>en Sanbwirte unb Sanbarbeiler,

bie ficr) oon ben Secftiredmugen ber brafilianifchen

Siegirrung hoben oerloden laffen unb in ber un*

gerechtfertigten Annahme baS £anb betreten, boft

flonftiiutionen, bie bei ben ^etbarbeilen im engfifeben

Hotblanbe e8 mit jeber Witterung aufnehmen , weil

fie Oon 2)ugeitb auf baran gewöhn! fmb, einen gleichen

SBiberftanb auch bem jähen 2BitterungSwecbfe( tut«

gegen fe|en fönnen , ber ihrer in ben brafilianifchen

ebenen harrt. —
9ead)btm Sefj fich oon ihrem leijtui Wolöfturff

getrennt hatte, war fie oon allen weiteren Wilteln

entblöfst, währenb eä ber oorgerüeften 3abre*jeit

wegen
, febwierigrr unb fchwieriger würbe, Vefdjäf*

tigung ju finben. 3n ihrer UnfeiintniS barüber,

wie jelten fid) Anteiligem} , 6nergie, ©efunbbeit

unb Arbeitsluft in allen ?ebertSfreifen oereinigt

finben, batte fie eine Abneigung gegen häusliche

Arbeit
;

jie fürchtete fid) oor Stählen, grofjen Häufern,

Ceuten oon Bütteln unb SBeltbilbung unb jeber au-

bern als ber länblicbcn Vejd)äftigung. Von ben

Schichten ber feineren ©efittung auS war ihr bie

jd)war,)e Sorge genaht. Sie ©cfettjdjaft mochte

befjer fein, als fie bei ihrer geringen Lebenserfahrung

oorauSfefcie. Aher fie \)attt feinen VewttS bafür,

unb ein natürliches ©efühl fagte ihr, fie foHe ihren

VannfrtiS meiben.

Sie fleinen HRilcbwtrtfchaftrn im SBeften, über

Vort-Vrebo hinaus, in welchen fie währenb beS

Frühjahrs unb Sommert AuShilfebienfte geletftet,

hatten jefet feine Arbeit mehr. 6 in Unterfommen

würbe mau ihr wahrfcheinlid) in SalbothaqS nia)t

wnwigert haben, Wenn auch nur mit 9tüctficht auf

Ü)re Sage; aber borthin tonnte fie, fo angenehme

Sage fie auch bort »erlebt hatte, nicht wieber junief.

Sit befanb fleh jefct auf bem Siege nach einem

im SanbeSinuern im fccxblanbe gelegenen ^adjthofe,

wohin fie oon ÜRarian gtwiefen worben war in

einem ©tiefe, ber ihr erft nach manchem tpinunbber-

wanbern |ugegangen war. SWarian hatte irgenbwie

gehört, bafj iefj oon ihrem Wanne fort fei
—

roobrftbeinUcb burd) 3)) ipuett — unb ba hatte baS

! gutmütige, jejt etwa« bem Irtinte oerfaflene Wäbchen,

in ber Vermutung, bafj eS 2ef$ nicht jtim heften gehen

werbe, gleid) an bie ehemalige ftrtunbin gefd)rieben,

fie felbft fei nach ihrem Weggänge von bem Weier*

hofe nach biefem im fcodjlanbe gelegenen Orte ge-

bogen, unb eS werbe ihr Heb fein, bort mit ihr

jujainmenjutreffen , ba bafelbft nod) Vlafc für Ar-

btitSfrafte fei, falls es wirtlich wahr wäre, bafj fie

wie früher wiebtr ber Arbeit nachgebe.

391 it bem ßürjermetben ber Xage war bei ihr

aüe Hoffnung auf eine AuSfÖhnung mit ihrem ©atteu

gefchwunben, unb eS lag etwas oon ben Gewöh-

nungen ber wilben üere in bem gebanlenlofen Fallit-

triebe, mit bem fie ihren SebenSwtg oetfolgte — mit

tebetn Schritte fleh um ein weniges oon ihrer be-

wegten Vergangenheit loStbfenb. ihr Selbftbtwufjtfein

oerlierenb unb jebtu ©ebanfen an WÖgl ichfeiten ober

3ufäfligfciten oermeibenb, wela)e unoerfehens anbere

mit ihrer Vergangenheit hätten oertraut machen unb
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baburd) leicht OerijängniSDoll für ihr ©lud unb felbft
'

für ba« jener hatten roerben (innen. *

Unter bin SJJißlicbfeiten ihrer Dtrlaffenen Sagt

mar nicht bie geringfle ba« Jluffefjen, ba« fie burd)

iljre Crjcbetnung erregte, ein ßtmiffer 3ug Don 3*or-

iub.mb.cil, btn fic oon Plare angenommen hatte unb

ber ben 9itij tyrt« natürlichen SBtftn« nur noch er*

bötjte. So lange bie Kleiber Dorbitlttn , bic fic fiel)

für ihre 5Berl)tiratung angefd)afft hatte, Derurfacr)ie

e« it)t fein 2}cißber)agcn, roenn ab unb )u ein Huge
|

wohlgefällig auf ihr rubte; fobalb fit aber genötigt

mürbe, bie grobe flleibung ber öelbarbeiterin anfl-

iegen, betam fte meb,r al« einmal tin berbe« 2s?crt

ju hören ; hoch begegnete ibr nid)t« , roa« ibr eigen!-

lidjt i>urd)t eingeflößt hatte, bi« eine« 9tad)mitlag«

im Woocmber.

'Sic blatte ben 9Beg nach betn im §od)(anb gc-

legeneu $ad)tbofe burd) bie ©egenb totfllicb Dom

rtlüßdien SBeit gewählt , rocil in biefer ber S^obnort

oon Angeld Später lag unb ibr bie ©orflrtlung, bafi

fie einmal unerfannt in bem elterlichen §aufe üjrt«

©atttu oorfpreeben (önnt, ein eigcntümlidK« SDtr-

gniigen gemährte. Sa jebodj ibr eigentliche« „Sic!

bie b,öber unb trorfener gelegene ©egenb mar, febwenfte

fie öfttidj ab unb fdjlug ju guß ben 3&cg nach bem

Dorfe GbalMiewton ein, mo fie ju übernachten ge-

badjte.

Die Straße jog fid) lang unb eintönig bin, uub

ba bie tage bereits febr raich abnahmen, fiel bic

Dunfetyeit ein, beoor fie ben Cd in Sid)t hatte.

Sit b>ttt bie £>öht eine« §ügtl« «reicht, »on btm

bit Strafst ftcb in großen SBinbungen hcrubjog, al«

fie hinter fid) Schritte Dernarjm unb wenige 9lugen-

bliefe nachher tin Wann fit eingeholt $altt. Cr trat

neben Ich bin unb tagte:

„(Hüten ftbenb, fd)önt« ffittb," worauf fie höflich

erroibtrtt.

Sötnti auet) bit £'anbfd)aft febon im Dunftln lag,

mar bod) ba» Don obtn cinfalltnbe üageälidjt uod)

bell genug, um ibrt 3ügt erfenntn ju lafftn. Dtr

Wann trat ;cfl Dor fit bin unb ftarrlt fit an.

„(Ei btr laufenb, ba9 ift ja ba« TOäbel, ba« tin-

mal in Irantribge mar — u>aS, bit Qfreunbin be«

Hingen §errn D'Urbtroillc? 3cb mar bamalS attd)

bort, lotnn ich midj jetyt auch nicht mehr ba auf-

hallt."

Sit erfannte in ib> btn rohen S8urfd)cn, bem

ftngel in ber Sd)enft btn gauftfdjlag Dtrftfct Ijaltt,

weil tr fit in belcibigenbtr SBcife augtrtbet halte.

Da erfaßte fit tin frampfartige« 9lngflgefiil)l , unb

fit gab ihm feine Antwort.

„©eflcbe e« nur ehrlich ein, unb baß e« mit bem,

ma« icb, in btr Stabt gtfagt habe, feine Sidjtigfei»

hat, totnn auch ber nugeblidie £>tn ©tmahl fo auf-

gebracht barüber fcrjien — Du. fcblaue £ere ! Sid),

fieh tinmal, ba müßttft Du mich fa eigentlich neet

um @ntfd)ulbigung bitten für ba«, ma« icb Don ibm

abbefam.*

Dtß (onnte nod) immer fein S^ort b^eroorbringtii.

{»ür ihre geängftete Seele fcfjien e« nur einen SuJ»

weg )u geben. Sie raffte fid) Höflich auf unb ittoj

pfeilgefcbminb baDon, ofjuc fid) uinjublirlen, bie Straße

Derfolgenb, bi« fie ju einem Ibort tarn, ba« birdt

ju tintr tingtfjtgttn SSalbfltHt führte. Itß ftürjtc

ficb hineilt unb ruhte nicht tb.tr, bi« fit fo tief in

ba« Didicbt tingrbrungcii mar, baß eine Cntbedunej

abfolut nicht mehr möglich jebien.

Da« Üaub unttr ihren Süßen mar troden uitb

ba« iBlattmtrf einiger immergrünen Öchüfcfae, bic

unttr btn abgtbenben $iod)ftclmmen muebfen, biet:

genug, um Sd)u|) gegen btn Siegen )u bieten. Sit

fdjarrle uon ben blättern fo Diel jujammtn , bi« fie

einen gau.cn Raufen baoou aufgetürmt t>attc , unb

machte mitten in biefem tint $rt 3Jtft. 3n biete?

Dtrtroer) ftcb bann ieß.

Der Schlaf, in btn fit Dtrftcl, mar natürlich cn

unrubiflcr. Sie glaubte, feltfame Stimmen w Kt>

nehmen , überzeugte fid) aber bann baoon , baß ti

ba« SBtben bc« SBinbt« mar. Sit iafj in ihren

©cbanfen ü)ren Öatten tu irgeub tiutm »armer,

.«litnu auf ber aubern Seite ber üBeltfugtl, mäbrettb

fie hier im Halten lag. ©ab e« auf ber Si'elt noA

tin io tltnbe« ©tfchöpf mit fit? fragtt 2tß }vb\

unb an ihr Dtrlortne« Seben btnfeub, fagte fie:

„?iae« ift eitel.
-

Sit mitbtrr)oltt ba« 2'Jort medja.

ni(d), bi« fie julejft mtintt, eigentlich paffe e« nicht

mehr für bit jefige Qtit. Solomon bat» ba« mir

mehr al« jvoeilaufcnb 3obren au«gefprocJ>tii
; fit felbft

mürbe, wenn fie auch nid)t ju beu großen Denier?

gehörte, Diel roeiter gegangen ftin. Sknn adts nu:

tittl märt, mtr mürbe fid) bann etwa« barau« matte

Vld), t« mar aOc« fdii immer al« eitel — Ungerecbti

(eit, $(agt, SBtrbängni« unb Dob. Da« SBtib Hny.

Cläre« fuhr fid) mit ber tpanb über ihre brauen uns

fühlte unttr btr jarttu ipatit ganj beut lieh bit Scbäbel-

mölbung uub ben Jlanb btr ?lugenb,öblen unb baebte,

baß bie ,Scit fommen merbe, too ba« btr Ztil tinrt

Jotenja)äbeI« fein »erbt. „3(b münfcfK, fit märe

febon ba,* fagtt fit.

ÜRitttn in bitftn unrubigtn ©tbanftn b,&rtt fit

auf« neue tin eigtntümlid)e« ©träufa) unttr tr

ißlätltrn. C« foitntt btr SBinb ftin, aber e« rechte

fid) fein Cüftchen. TOanchmal mar ti mit tin 3»dc:t.

manchmal mit tin 3rlügelfd)lag , manchmal wie eine

31rt Don ©urgeln ober 9töche(n. Salb rourbc e« ihr

Dar, baß bie Dönt Don irgtnb tiner Art oon Ziert"

tjerfamtn , jumal fit Don btm ©täfrt über u)r an*«

gingen unb ihnen ab unb ju ber ^all eint« febnerrn.

auf ben Soben auffcblagenben ftörptr« folgte. Xfrrc

fit bi« unter anbeten, erfreulidjcren Umfiänben

Diqi
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gebettet gewefeu, fo würbe fit buburd) bfunrublgt

wrben fein ; aber, abgerieben Bon bei 9Henfd)beit,

mußte fie nid)t, was 8urd)t war.

Snblicb jeigte fid) am §iminel bei Dnmmerfcbein.

$ad)bcm e4 biaufjen fd)on eine SBcile Jag geworben,

tagte es jefct aud) im SBalbe.

Sobalb baS @ewiftfieit bringenbe, profaifdje 2id)t

bei menfdjlitben SBeiffhinben b»i"id)cnbe Starte

flemonnen, frort) fie auS ibrem 33lätterf)aufen beroor

unb blidtc furd)tlo8 uui fid). Sa jeigte ftd), wa8

bie llrfacbe ibift ©eunriibigung gewejen war. Die

S?albparjelle, in ber fte 3«ftticbt gefunben, lief

iier in eine Spibe au«, welcbe fie abfd)lofi, wäbrenb

aufjerbalb bei fcinfriebigung fid) angebaute« Sanb

iinjog. Unter ben Räumen lagen oerfd)iebene {Ja«

jane umber, baS feböne fteberfleib mit ©tut beflceTt;

einige Waren tot, einige bewegten nod) fd)maa) bie

(ilügel. einige flarrten gen Qimmrl, einige judten

iu>a) leife, einige wanben ftd) b'" «nb ber unb

einige lagen auSgcftredt ba — aQe nod) im SobeS«

fampfe begriffen, mit AuSnabme Derjenigen, benen

Nil ®lürf 31t teil geworben, bat? wäbrenb ber 9iaa)t

ibre Cualen ein Knbe gefunben , weil it)re fieben««

traft erfdjöpft war.

icjt wuftte gteirb, um was eS fid) banbelte. Die

Ziere waren tagS juoor Don einer 3agbgcfeflfd)ajt

üi bie8 ©cbölj getrieben werben ; unb wäbrenb bie-

jenigen, bie unter ben Sd)üfien geblieben ober nod)

wr 9iad)t oerenbet waren, aufgelefen unb fort«

gerafft worben waren, waren otete nur an«

geieboffene Jiere enttommen unb b°t'"i fid) in bem

bürren £anb< Derftedt ober waren auf bie SBäinne

geflogen unb bietten ftcb in bem ©eäfte berfelben

aufregt, bis fie infolge bc* SBlutwrlufteS immer

ia>wia)er würben unb bann eins naa) bem anbern

btrabfielen, wie fie eS gebört bnlte.

iefj madjle mitleibig ben Cualen ber noeb lebcnben

iiere ein Snbe, würgte mit tt>rtr §>anb fo Diele Don

ihnen ab, als fie finben tonnte, unb lief] fie bann

liegen, wo fte fie gefunben batte, bis bie 3ä'gcrburfd)tn

- wie e* ja Wobt bei tSaü fein wütbe - normal«
jur 9tod)fucbe fommen würben.

,3b1 armen ®efd)öpfe — wie töunte id) wobl bei

beut Slnblid eurer Oualen mid) für baS unglücflidjfle

öefen auf Cfibett ballen!" fagte fie unb DoHjog untei

2&ränen be8 9Ritgefübl3 ibr Sernid)tung8werf fo

(dionenb wie möglid). „3d) empfinbe feine ©pur förper«

!i(ben Sd)merje8, id) bin nid)t Derwunbet unb blutig,

jonbern babe jwei £vänbe, um mir SebenSunterbalt

unb Äleibung ju oerbienen." Sie febiimte ftd) Dor fid)

l'elbft wegen beä flngflgefubUS, baS fie in ber cor«

betgebenben 91aa)t empfunben r)atte unb ba8 bort)

auf uicbtS weiter gegrünbet war, a!8 auf baS ^cnnifjt-

fein bei Verurteilung butd) ba8 wintütlube ©efefe ber

«rfeOfaaft, für ba« eS in ber 9iatnr feine Stüfce gab.

vm.

8$ War better tag, unb fte maebte fid), oorfiebtig

bie Sanbftrafse ju erretten fuajenb, wieber auf ben

SEBeg. 2>oeb 9orftd)t fd)ien faum nötig; feine Seele

war ju erbfiefen unb 2efj fd)ritt lüftig DorwärM,

inbem fie an ba8 fülle Seiben bei Sögel in itgrer

tobeSnaebt baebte unb ftd) fagte, bafj im Seigleicfte

!
baju ibr eigenes llnglüd nod) erträglid) fei, wenn fte

'

ftd) nur fo weit ergeben fönne, um fid) über bie

: Meinung ber £eute binau8jufe)fen. Slber bad tonnte

|

nidjt gejrtjeben, fo lange Slare biefe teilte.

Sie erreichte gbal(>9)ewton unb frübflüdte in

einem 9Strtftr>au|> r wobei fie fid) unangenebm betübrt

füllte burtb bie ftrtigteiten, welrbe einige Junge fieute

wegen ibreS bübfd)en 91eufjern an fie richteten. Hn«

bererfeitS füllte fie ftd; babureb wieber boffniutgS-

freubig angeregt, benn bdtte nid)t u)r Wann ibr aud)

jebt noeb öbnlldjeS fagen fönnen? 2)od; mufjie fte

baran benten, ftcb feiner Ungelegenbeit au8}ttfeben

unb p<b unbequeme Siebbaber Dom «j)alfe ju balten.

3u btefem 3wede befa)Iof} iefj, ^infort burd) ibr

% tupfre8 feinen mebr in 93erfud)uug )ii führen.

Sobalb fie ba8 i^auS bin*« fid) iKitte, trat fie in

ba8 SBatbe8bidicbt uub nai>m au8 ibiem Äoibe eines

ibrer älleften 9(rbeit8fleiber, ba8 fte fogar auf bem

Söleierbofe niemals angejogen unb ba8 fte überbaupt,

feit fte ju SWarlott auf ben Pornfelbern gearbeitet,

nid)t me^i berübrt tyaiit. Dann (am fie auf ben

guten ©ebatifelt, aus ibrem Söünbel ein ?afd)eutud)

ju nebmeu uub ti ftd) unter ibrer ^aube ums @efid)t

ju binben, jo bafj eS Sangen unb fltnn bebeefte,

a(8 ob fte 3obnld)meijen babe. Daiauf fiubte fte

fid) mit ibrem Scbeieben unter 3ubilfena^me eines

IiiirfirnfpiegelS ibre Augenbrauen ab unb ging fo,

gegen jebe banbgreifliebe Vewunberung gefd)übt, ibreS

traurigen 3lWge8 jürbafi.

»3Bi>8 für ein @d)cujal oon einem j^rauenjimmer,"

fagle bei närbfte u)r Vegegnenbe ju feinem ©efäbrten.

2brünen b*8 BtUleibS mit fid) felbft tarnen in

ibre Augen, als fie baS börtc.

,Dod), mir liegt nia)t8 baran !" fagte fie. „Wein,

eS liegt mir gar niebta bran. 3d) will iejt immer

bä&(ia) bleiben, weil Slare ntd>t ba ift unb id) nie«

manb babe, ben id) etwas angebe. Der mein Wann
gewefeit, ift fort unb mag mid) nid)t mebr; unb bodj

babe id) ü)n immer nod) fo gern unb mlH Don

feinem anbern etwaB wiffett; eS ift mir fa)on ganj

rerbt, wenn fie mid) nid)t mebr anjeben mögen!"

So jd)reltet left torwärts eine ©eftalt, bie

einen teil beS fianbfcbaflSbilbeS auSmaa)t, eine ftelc«

aibeiterin fd)led)t unb red)t in ibrem SSMnterbabit

:

eine graue Srrgcbaube, ein roteS ^alstud), ein grober

StSoflenrod uub barübet ein biäunIid)«weifjeS Um«
fcblagtua) unb falbleberne $anbfd)ube. 3ebeS gäbd)en
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an biefeit alten ttleibungSflüden ift aufgetragen unb

unter bem (Httfluffe t>on Sonnt . Stegen unb SBinb

iiijabtjiift gttoorbtn. 3efyt oerrät nichts mtbr an ifjr

etwa« »on jugtnblitbtr l'ribenfdwft

:

.Trt DJändlr.Rl Stunk ift teil.

Ml falffiff 3«* umoallt

Ccin Ungeftdit.*

Unter biefrm Ktufjtrn . über rotlcbtä ba§ Hugt

mit tlmaS fuum SJnbnttbmbare«, faft llnorganifdjrS

hätte binrotg gleiten fönnen. pulfirtr her fcerjfdjlüg

eint« ?rbcn«, ba8 für feine 3ab" nur |« oitl febon

oon ber 'Jiidjtigfeit ber SBelt, oon ber ©rattfamfeil

btr SJufi unb ber Sünbbaftigfeit htl Siebe rennen

gelernt batte.

Ulm ndthflen Jage mar ba« SHetttr ftbltdjt, bod)

fit nurfrtjirte DorwärtS unb machte ficb nur toenig

ml btn offen unb rüdpchtSlos auf fit tinftürmenben

Angrifft» ber frinblitben Ptcmettlargcwalt. Xu e«

d)t „Siel mar, fid) Cbbad) unb $efd)äftigung für btn

Winter ui fueben, mar feine Seil ju Derliereu. 3Mt

ßrfabrang, bie fie mit ben SttQcn oon furjer Tatttr

gtmadjt balle, war fo wenig ermuntemb grtoefen,

baft fie bcjtbloffen batte, feine mcbjr aitjuntbmtn.

3^ Hing fit roeiler oon ©rqöft ju ©eböft in

btr iKidit.ing nad) bem Crte bin, oon bem aii-5

Marian tbr gtfdjriebtit batte unb mit bem fie es

toenigfttnS im Notfall oerfudjen wofltt, ba ba3, ron»

man über bie bortigen UlrbtitSotrbältnifft börte,

nichts loeniger als ocrlocfrnb flang. Anfangs fragte

fie rotgtn SBerridjIungen letebter 9lrl an unb erbot

Fid) erft, nie fid) für foldje gar feint ?IuSfid)t ergebtn

wotltt, \u fdbwereren Xienftleiftungen, bis fte firf)

ntlcjit, ftatt ju btr 3JMld)iüirtfdjaft unb SJitfjwartung,

tote tS ib.r am liebfien grmefen »äre, ju ber gauj

fdjwtrtn Jelbarbtit tiitfc&ltfjK't mufiie, für bie fte

am toenigften Vorliebe bitte, unb jtt ber fie tbot»

fixblirfj nur griff, weil bie Kot fte baju jroang.

©tgen 9lbrnb be« «Otiten Jage« erreict)te fte

baS unrrgelmäfrig gtftnltete flalfplateau, ba§ fieb

SWifdjen btn für fit fo bebtutungSoofl getoorbenen

Iba'«" binjog, jwifdjtn bem ihrer ©tburt unb bem

ibreS CitbeSiboU«.

Jpier toar bie Stift troden unb falt unb bie laug

fi<f) binüi'faenben ftabrftrajjen toartn wenige Stunben,

nadjbtm ti geregnet f^attt, idjon toieber wtijj unb

ftaubig. CS gab nur wenige ober gar feine iPäume

bort, btnn biejtnigtn, bie auS btn fctdtnjäuntn

atiffcboffen, mürben oon ben ^ädjtern, ben erbittert«

ften treinbtn oon SBäumcit, Sträudjern unb !Brad)Ianb,

clmt ©nabt unb SBarmbtrjigftit fofort niebergebauen.

"iJidjt alJju wtil entfernt fab ftt bie §öbtn oon ¥ul«

barroio unb Wtttlecomb laut oor fid) emporragen, bie

freunblid) b/rüberjugrüfieu fdbieuen. Sie fafjeu oon

bem £>od)(aubrüden auS niebrig unb unfdjeinbar aus.

V a r b i).

mäbrtnb ftt ibr in ibrer Jugenb in '-IMadmoot r.r

gemaltige, gen ^immel ftrebenbe ^elfenburgtn wt>

gtfomtiitu toarett. Süblidj, Diele, Dielt Krtltn mit,

tonnte fit über bie jur Äüflt abfaQenben yugtl unb

ftöbtnuigt bin eine mit polirttr 3tabl ergiänjenbt

trlady trftnntn; es mar btr cngltfdit Kanal, bawn
fiel) in treittr f\nne bie juc flüflt 8ranfteid)S ftuqtg.

Btn ibr, in einer Ititbttn llialtetifutu;. lagen bit

lltberbleibftl eines XorfeS. So batte fie benn Kirf,

lieb ^liittcomb-fljb erreicht, btn Ort, roo Station fii

oufbitlt. Tai raubte (?rbreicb ring« um fte bei jtujtt

betttltd) grnug, baft bie Arbeit, bie bier ibrer »artete.

Don btr gröbfien Vlrt fei; bod) fie mu&te nblia)

tinmal ;ur ^Kutjf fommen, unb fo btfdjloB fit, ju

bleiben , fUU& a anfing }tt regnen. 9lm ^ingangt

bt i Dorfes btfanb jirt) ein ^atitrnbau«, btffen »djrcge-:

Ted) uacb btr Strafte ju Dorfprang, unb bevor Re

fictj uacb einem Untertommen umfab , fteHte ftt fid

bort unter, um ben Iftitrabenb ab)uma(ttn.

„3l'tr toürbt jtf t utrmuttn , baf» tib bit %m
Ittg 1 Starrt fti ?* fagtt fit.

Xic Sanb, gtgtn bit fie fitb mit btm Sudts

uttb ben Sd)it(tein lebnte, füllte fub marm an, un?

fie rrtanui bog ftdb unmittelbar unter bem Xadx

bao ©tnifinbebadbüitS bepnbe unb feint SMnnt b«

Siegtlmanb burd)bringt. Sit roärmte itjre tiettit

an btrjrlbtn unb lebnte aueb ibr oon bem Segen rot

unb fcudjt geworbenes ©efidjt gtgtn bit SBtbagt"

fptnbtubt rVlactje . Xie SBanb ftbittt btr tiit|i|t

{^rtunb ju ftin, ben ftt hatte. Sit münfdjtt fid> fo

Wenig Don betreiben \u tntferntn, baf) fit bit gonu

Viacbt bafrlbft batte ^bringen fönnen.

2t« fonnte bie Sinmobner be« Ipoufrt börtn, nm

fie uad) bt4 lagt« Arbeit — fid) juiamrnttt-

fattbtn unb mit tinanber plauberttn , aud) Isar bat

fllappent ber Srbüffeln Dom 'Jlbtnbtffen Dentrbnbar.

9luf btr Xorfftrafjt abtr battt fit noeb feine SJenidxn.

fetlt trfpäht. Qrnblia) mürbe btr eintönige laHtf

bind) bn>3 (frictietiitu einer wtiblidjen ©eftalt unit:-

brorbeu , bit, obwobl btr ftbenb falt mar, nur nie

im Sommer ein gtbntdttS ftleib unb ein leidjtrt

^tänbeben trug. Itfj batbte unroittfürlid» , ti mm
Marian ftin, unb als fte fo nabt an fie beranfam, ocs

mau im Tämmerli^tt ibrt 3ügt trftnntn foulr.

fab ftt, bat! fit tS wirtlid) war. Warian Mt nt

ibrciu ©tficbtt nod) röttr unb flärfer geworben ci«

früher , unb in ber iMtibung rtitfrbieben wnw*-

löffigter. 3« rintr frübtrtn Seit ihre« Sebent wirbt

fid) itft faum barnad) gtfebnt baben, nnter foltbrr.

Umftdnben bie ftrtuubfrbaft ju enitutrn; aStin ün

$trlafftubtit war gar ju grofj, unb fo annoorMt

fte eutgegenfommenb auf WarianS ©ntfi.

Marian war in ibrtn fragen befebttben pl

jurücfbaltcnb, febien aber, obwobl fit bunftf t»n ber

Trennung hatte fpreeben börtn, febr benegt über bu
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ibatfa4e, txifs %t% fi4 in feiner günftigeren ?age

als früher befanb.

,$tft — grau Start — Xu, bie liebt grau be«

Heben Manne«! ©tebj bit ©od)t toirffidt) fo f4limm,

Ätnb^tti? SBarum b>fl Xu Xtin I)übf4t8 ©eft4t

fo eingemidelt? fyai jemanb Xi4 ge[4Iagen? Xodj

nttf^t gar tr?*

,9eein, ntin, nein ! 34 b>bt nur getban, um
mia) gegen 3ug unb (Erfüllung ju f4üfctn."

Sit rijt unwillig eint Umbildung brrunter, bit ju

fo miberwärtigtn SBtrmutungen Slnlajj geben lonnlt.

.Xu $a|l ja aud) (einen ftragrn au* (leg war

gewbfjnt, auf btm flJltlerbofe einen deinen wtijjtn

flragrn ju Jragen).

,3<^ weife, TOarian.
*

,$aft Xu itjn unttrweg« »erforen?"

„Siein. 34 wiü" Xir fagen, i4 Itge leinen Söert

raeljr auf mein fleufiere«, unb ba $abe i4 leinen an»

„Xu trflgfl ja au4 Xeinen Trauring nt^t?"

„Xo4, aber nidjt öfftiitlia). 34 Iragt it>n an

einem 93anbe um btn §ali. 34 will ni^t , bafj

bit fieutt merlen foUtn, bajj i4 oert)etmlef bin unb ti

mir f4(t4> gebt , obtr bajj i4 überhaupt wrfctiratet

bin ; ti mürbe ba« fo eigentümli4 au«fel|en , ba i4

bo4 roitbtr einmal fo lebe» muß."

Marian febmieg eine SBeile.

»9lber Xu bi ji bo4 bie grau eine« anftänbigen

Blnnnt«; ba foUle c« bo4 (aum mögli4 f4eintn,

ba& Xu fo leben mufjl!"

„grtuufc, ba« fönte e», unb bo4 bin i4 «4»,

rea>t itnguldlict)."

,3Bit ifi ba« mögli4 — er Iwt Xi4 genommen,

unb Xu bifl bo4 unglücflicb, ?°

„groutn finb oft utiglü(fli4< ni4t bur4 bie

Sdnilb H)xtt Männer — bur4 iljrt eigene."

„9ln Xir liegt bie ©4ulb ni4t, liebe« flinb;

ba« toeifj t4 gonj genüg. 6« mufe alfo etwa« oor«

bonben fein, wofür ir)r beibe uicr)t§ (5nnl."

„Marian, liebe Marian, wiHft Xu mir einen

©efallen tbun unb leint fragen an mi4 ritzten?

Mein Wann ifi in« fluSlanb gegangen, unb injmif4en

tyabe irr) mein: angegeben als i4 burftt, fo ba& i4

g nötigt bin, für tinige 3«i wieber meine frübere

3t)ätig!rü aujjuntbmen. Sei fo gut unb nenne mi4

bier nidjt grau Glart, fonbrrn tinfarf) Sejj wie früher.

Sraucrjen fie bjtr tint nrbeitsfraft
?"

,3a, gewifc; bit brau4tn fit bjer immer, wtil

nur wenige b,ieb,er tommen. 6« ift tin erbärmli4rr

^Jlafr. florn unb gutierrüben ift aHt«. wa« fie

bauen. JBenn 14 au4 ftlbf» bjer bin , tbui e« mir

bi>4 jtmanb wie Xu bjefyer fommt."

.Xu umlieft ab« ja in ber Wil4wirtf4aft tbtnfo

gut «efrbeib wit 14-"

Tin« Irmit*« 3un«m. 1«». I. 1<\

,3a; aber i4 bin ganj barau« gefommen, feitbem

i4 angefangen babc ju trinten. Xu Heber Gimmel,

ba« ifi jefct ber einsige Irofl , ben i4 tyube ! SBenn

fit Xi4 annehmen, wirft Xu Stuben ljacfen müfftn.

Xa« ift jefct au4 mtint Stf44ftigung ; aber Xu wirft

wobj ni4t wollen ?"

..©twifs — gern! SBlÜfl Xu ein ©ort für mi4

einlegen?"

,Xa« tb.uft Xu am beften felbft."

„<8ut benn. 9lber jtjt böte , 'Marian — ni4t«

mebr »on ibm, wenn fit mi4 annehmen. 34 m&4tt

nidjt , bafj fein ÜRame in ben ©4muj> gejogen

würbe."

Warian, bie Wir(li4 tin bfrj<n*8«'f3 ®ef4öpf,

nur ton etwa« gröberem 3uf4nitt al« 2ef? war,

oerfpra4 ib.r ade«, wa« fie wollte.

„fteute ift 3ob"ofl' unb wenn Xu mltlommeu

millfi, tannft Xu g(ei4 aDe9 febtn. 6« tbut mir

wirlli4 Irib, bafj Xu nidjt glürfli4 bift, abtr i4

Wei|, e« ift, weil er fort ift. Xu fönnteft nid)t un«

glücflid) fein, wtnn er ba märe, felbft wenn er 5ir

(ein ©elb gäbt — ja jogar, loenn tr Xi4 mit ein

l'afhur beb.aubelte."

„Xa8 ift wab,r; t« wäre nirrjt mögli4."

Sit gingen jufammen fort unb errei4tai balb

ba« 5pä4fer^au« , ba« in feiner erbärmli4lelt faft

etwa« ©rcjwrtiße« an f>4 &«Mt. Xa war weit unb

breit lein Saum ju erblicten : ba gab e« felbft um
bitft 3ab,re8jeit nir^t ein einigt« grünt« ftlt<f4m

— tti4t« al« !Bra41anb unb iKüben, fowett ber

$litt reichte , ntcr)tä al« langgeflrrdte gelber, bie

bur4 ^fdfii bon unglti4mäfjigem 3ufd>nttt oon ein-

anber gef4iebtn loarrn.

lt& warttte oor ber 2b.üre be« ^aufe« , bi« bie

^(rbeitergruppc mit tb,rtm ?ob,n abgtjogen war, unb

bann füfyrtr ÜJJnrian fit rjereiii. Xtr ^ä<bter felbft

war, wit t« ftbieu , iticf>t ui ftauft, bo4 b.attt feint

grau, bie ib,n au biefem 9lbenb oertrat, ni4t« gtgtn

Se|" Xienfteintritt einjuwenben, wenn fie bi« Wariö

Serfiinbigung bleiben wolle, grauengilfc würbe jefet

• feiten angeboten unb man nabin fie ibrer 3&ob.lfeil*

lieit wegen gerne an, wenn e« P4 um 5ßerri4tungen

banbellt, bei btnen grauen tbtnfo gut oerwenbet

wtrben tonnten wie 3Ränuer.

9<a4bem ber Vertrag abgef41offen war, balle

ieft ni4<« mebr ju tb.un, al« P4 na4 *>ner llnttr*

(unfl umjuftbeit, unb fie fanb biefelbe in bem fcaufe,

an befieu ©iebelwanb ftt fidj gewärmt balle.

9benb« fpät no4 fdjrieb fie, um ib.ren Altern

ibre neue «breffe mituiteilen , für ben JaD, bafj in

SKarlott ein Srief bon ifjrem Wanne anlommen

foQte; aber fie teilte 4nen ni4t« twn ibrer gegen«

! wärtigen Collage mit; ba$ bätte Wie ein Vorwurf

; gegen ibn ou4feben lönnen. (s«n<tu»i foi9i.)
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(Sin großer Wann.
93on

J)ie febmebifche 9(fabrmie feierte ihren ffhreulag.

Ttr grojje Söörfcniaal war bis »um ©ebränge gc«

füllt. Vluf ber föniglicfjen Iribüne unb auf beit

rejermrten flöhen in näcbfler Üiahe ber Pbrenfijfe

ber „«c^tjerjn-*') ftrabUen foftbnre loilelten. "Än

ben Ibüren ftanb man unb brängle fiel) unb fcbwifcte,

bald aber berrfchte umliefe Stille in bem großen

Saal; es war fo (tili, als wenn biefr Rimberte von

*B(cnfd)eii faum wagten, Altern ju holen.

diner ber ljer»orragenbften Wänner ber 'flfabemie

baite nflmlid) baS Sott. Seine (FrceUen». einer ber

Herren beS 9ieid)8, ÜHittcr beS Serapbtn-CrbenS,

Sproffe einer ber ältrften Familien unb heute nbeub

Xtreftor ber Vlfabemic, follle eine feiner unterblieben

©cbäcblniSreben über einen ber grojjen Sßcäuner aus

ber febmebifeben ©ejebiebte Beriefen.

Tie erfte 'Abteilung ber fyitt war bereit« »oll«

enbet. Ter Tireftor hatte baS neucrwäbltr fflitglieb

begrübt unb bem lang gehegten Sunfd) ber Vlfubeuue

VluSbrud »erliefen, Welegenbett ju haben, feinen

OttMtRftfll ihre Vlnerlennung ui »ollen; bann batle

er jwei anbere Prämien für eine ©ebicblfommluug

unb für einen bramalifeben SJerfud) ausgeteilt, wtldje

bif VI labe m ie für »trfprccbenb brfunben ba:te, ob«

wol)t feines ber ÜDeilglieber prioatim glaubte, bafj fie

irgenb etwas wrfpradjeu.

Unb nun War man, wie gefügt, ju ber jweiten

Abteilung beä gefteS gelaugt. I5iii Seil beS 5|}ubli«

fumS, ber nur gefommen war, um bas neuerwäblte

2)<itglieb )u (eben unb ju beobachten, wie fieb bie

prnmiirteit Tiditer oor ber föniglidjen Soge »er«

neigten, ball« fld) bereits wieber entfernt. Sie fanben

bie berühmten ©ebächtniSreben Seiner (F^cetlen», lang«

weilig, troll all ber glänjenben SBerebfamfeit, bie

barin ju Sorte fam. Vlber bafür Ratten biejenigen,

bie jurücfgeblieben waren, einen um fo gröueren

Omni. Selch eine Sprach/, weldje SBitber! Seid)

eine tble, ftolje, grofsartige Scbilberung er »on ber

3eit ber fdjwebifcben 5Rad>l unb einem ber gröjtteii

(»butaltere biefer 3"' 9"b!

Tie Stille im Saal warb immer gröfter, bie

Vlufmerfjamfeit immer gejpannter, wäbrenb bie

Stimme beS SebnerS, bie anfänglich, burdibringenb

unb dar gewefen war, plbfjlidj Reifer unb unbeutlid)

"I t'eltle «ttrit »er t>rrt$ntlen «tjä^letin.

"I Sit fdxtwbifdK ItlaMBiie b«M< »Iii «feti'bn Wilgli'ttni,

„U Ailerton".

Würbe, bis fie fihliefslieh nur noch einem glüfters

glidj. (»ine fable SBläife bufdjte über bie eben nsdi

fo lebhaften , beweglidjen 3üge , unb baS iteurr brt

SMidS erlofdj fchneU. Tie ßrceflenj madjtt c<

ängftlirb/n Vierjuch, fidj ju erbeben, fanf aber nuten

in btn fehnflubl jurüd unb lief} bas Rapier juVioDei:

fallen.

^Möfelith »erwanbelte fid) bie ganje fiumm lau«

fd)enbe Schar in eine beweglidj wogenbe 3Jli
M":

(»in ige brängten fid) »or, um ben giofeen JJ

beffer 311 fet>en, ber »on ji»ei feiner geebrten iKu-

brüber Iii 11 au? gefübrt würbe; anbere erftürmten bie

Ihur, um auf bie Strafte hinaus ju gelangen uni

ihn Don bort aus in feinem Sagen heimfahren 13

fetten. Von ben referoirten $lä{fen auS bemerfte

man, bnfj aud) ber Äönig fid) erhob, um fid) per»

föulich nad) bem SJcftnben bes bodigefd)äften Manne*

ju erfunbigen.

Sobalb bie (»ccelleiij in bie frifetje Suft tjinait*»

gefönt nten War, fehrleu bie reifte fdjueH mieber

Cr flieg felber in feinen Sagen unb lefjnte olle Hn-

erbieten, tlin nad) »laufe ju begleiten, mit bei ft<

riänuig ab, baS ganje fei nid)tS als eine jitfifligc

Cbnmuitit. (»r hatte einige ber Slehtjebn, bie Den

auswärts gcfoiumrn waren, eingelaben, nad) 'h-

enbigung ber treier bei ibm «u fpeifen, unb nun dal

er, mau möge tbn bod) nicht um baS Sergnuaec

bringen, auf baS er fid) fo febr gefreut hotte.

Ter Sagen fe^te ftd) in Bewegung, unb er 'anl

in bie ftifien jurtid mit fd)laffen 3ügcn, erlojdKnein

iötict unb au allen ©liebem »ittemb. ÜJiu

großer VJhibe Tonnte er bie Ireppe ju feiner So)«

uung hinauf gehen, unb oben angelangt, eilte er (»

gleich in 'ein ^IrbeitSiimmer.

»Tie 9)Jafd)inerie barf nid)t flehen bleiben,"

murmelte er. „Woeh ein 3ahr ober wenigftenS tei

nod) einige Monate mufi ich aushalten — mich jep

aufs flrantenlager ju legen — baS ifl eine llmacij-

lid)Ieit."

Cr trat an feinen Sebreibtifd) unb entnahm eine:

Schubfach einen gatij Keinen ©egenflanb.

ternber ^anb fnöpfte er ben golbgeflidten 9iod auf.

nahm baS blaue CrbeuSbanb ab unb richtete ben

fleinen ©cgenflaub auf feine 53ruft. Tiefe war bc

beeft mit Stellen, bie »on unjähligen 9»\ib<!ftt±;

herjurühren fehienen. 5)tit unficherer £>anb fühne

er bie nabelfeine Spije einer fleinen Sprite unirr
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oie wrwunbete Haut. 9!odj einen Augenblid, unb

ha« Seben begann Don neuem in biefem flerbenben

$nfli$ ju erwachen. G« fehrte 3eucr in bie Statu

mräcf, bie tiefen Siunjcln glätteten fidj, bie frblaffcn

3üge gewannen ifjre ©eweglidjfeit unb Gloftijität wie-

ner, unb er erhob fid) in ftrammer Haltung Don bem

Sofa, auf ba« er gefunfen war, nutete bie jitfammen-

fltjimfene SBnift unb rief au«: „9iotr) ift efl nidjt

wtbei. So lange ba« ©ift wirft, bin idb gerettet,

ich. habe bod) bie Hoffnung, ben ftampf noch eine

3<it lang fortjufefcen biefen entfefflia^cu ffampf!"

Gr beeilte >"td) nun, feine ftleibung ju orbnen,

iiitb trat nad) furjer 3Beile mit lebhaften Schritten

ju feiner ©altin ein, bie ihn in bem flehten, reich

unb warm möblirten Salon erwartete, ber mit feiner

gebäutpften !Beleud)tung unb feinen weisen, jufammen-

gefefclen Sorben einen anhcimelnbcn Ginbrud machte.

Sie faf) bebeulenb länger au8 als er, halte jugenb-

lidje, beinahe finblidje SBewegungen, eine feine, jier«

liehe gigur, blonbc«. jdnmmernbc« £aar unb einen

gurten , flaren leint, in bem feine Sorge je eine

j$alte fjinterlaffen blatte.

$alb famen bie ©äfle, unb ba man bie Gral-

Idi) fo lebhaft unb geiftDoII wie nur je Porfanb,

(dnoanb halb bie 3urd)t, bie man für feine ©efunb-

Ijcil gehegt holte, unb bie Unterhaltung währte bis

lief in bie 9<ad)t hinein, eine Unterhaltung, fo geift-

tprübrnb unb gebanfenreid), wie man fie mit Siecht

wm einem «reife ber geiftreichften Männer be§ San-

br* erwarten fonnte.

(FS war fpät in ber 5}ad)t, unb bie ©äfle halten

fidj allmälich entfernt. TU ©räfin fdjlief in bem

t)übfd)en Schlafzimmer unter ben grünen Sammet-
ijurbinen, umgeben »on .ihciwnlbfcnä l

c hriftu8 in

SPtscuit unb fd)Webenben Ingeln in Oelfarbe.

3nbeffen jafj ihr TOann, mit bem fie in breifjig»

jähriger, glürUicher (f he gelebt (ml!:, ohne jemals

einen einzigen feiner ©ebanleit ut fennen ober ju

Nrftehen, einfam in feinem Limmer, mit einer furcht-

baren Abrechnung beschäftigt Gr fonnte fein Cht
nicht länger ben warnenben Stimmen Derfdjliefsen,

bie ihm fd)on mehrmals im Saufe ber legten SBodjen,

unb nun julefii heute wieber, jugcflüflcrt hatten, bafs

bie Stunbe be« ©eri(f)tS balb fd)lagen werbe. Aber

bcibei buchte er nid)t an ba« fünftige Sehen; nein,

boS Urteil ber Fachwelt, ber ©efduihte war e«, baS

alle feine ©ebanfen in Anfprud} nah«'- Gr, ber

irlber ©eid)id)t«fd)reibcr war, tonnte fia) nid)t gut

bie Ifintiüitc »crficMcu, bajj nicht einmal bie ehrenb-

ftrn ©ebächtniSreben im ftanbe finb, auf bie Säuge

bie §ohlh«t ein« ©röfje ju übertünchen, bie fo

imterminirt war wie bie feine. Unb wie hotte er

nid)t getämpft, um biefe ©röfje ju erringen, bie er

nun glrid) einem nebelhaften 2 raunt entfclnoinben fah

!

Gr war ein Arbeiter gewefen wie wenige. Cb-
wohl im Ueberfluf) erjogen, halte er bod) niemals

ben Kcichtum als Sd)lüjfel ju auSjchliefjlichciu ©enufj

betrachtet. JEBofür aber hatte er benn gearbeitet? Hatte

er bie glänjcnben Gratnina an ber Unmerfttät cinjig

unb allein aus Siebe jum Stubium abgelegt? 5i*ar

I er nur auf baS SfSoljC beS Skterlanbe« bebaut ge-

wefen, alS er fidj fo grofje SBcrbicnfte im 9iat ber

flronc erwarb? 9iein; bei allen feinen Seftrcbungen,

bei feiner ganjen Arbeit hotte er nur ein 3iel ge-

habt, feine eigeue ©röfje.

GS war nicht bie Grfcnnlni« Don ber 9iiebrigfeit

biete« 3iel3, bie jefct ben bittern 3»8 ottf feinem

Anllife h«öorrief. Gr mar ber lefetc eines Stamme«,

ber SdjmebenS ©efdnd)te mehr glänjenbc Warnen

gefd)enlt hatte als irgenb ein anberer. Tiefer fioljen

Weihe noch (t»<» Tanten hinju ju fügen, baS war

ber Ghrgci) feine« Sehen« gewefen, unb er hielt ihn

für berechtigt. Aber um bie« 3iel ju erreichen, batte

er »iel geopfert ; wie Biel, bajs wußte niemanb aufjer

ihm. Unb jcjjt, ba er auf bem ©ipfel feine« An«

fchen« fianb, jdt! ftanb er auch am 9canbe feine«

Untergang«, unb biejer Untergang h<<& — öfono«

mifcher 3Juin.

9Ud)t erft je)>t entbedte er bie«. Gr hotte jdwn

feit mehreren fahren oon bem ©elbe anberer gelebt,

— oou bem ©elb unmünbiger flinber, baS feiner

SPcrwalluitg anoertraut loar. So lange er lebte,

fonnte er ben Sdjein wohl wahren, aber im felbeu

Augenblid, in welchem er flarb, würbe baS ©an$< ju*

fammenftürjen, baS wufjte er febr wohl. Gr frömmle

ftcb in feinem Stuhl in fürchterlicher Angft ; Schweiß-

tropfen ftanben ihm auf ber Stirn, bie Augen glühten

I in ihren tiefen £)öt)len.

SBie Diele qualooDe Siädjt« hatte er nid)t auf biefe

Steife Derhracht! Unb boch mufite er ben Pampf

fortjefcen. Gr fonnte nicht, wie fo Diele anbere 95tr-

jweifelte, in einem felbft herbeigeführten lobe 5fler«

geffen für feine ^in jud)en. W\n, im ©egenteil,

er mufjte Derfucben, ftdj fo lange wie möglich am
Sehen ju erhalten, benn nod) immer hotte er bie

Hoffnung nicht aufgegeben, Crbnung in feine Der-

jweifelten Angelegenheiten ju bringen, ehe ber 2ob

I ihn auf ©nabe unb Ungnabe bem Sichteefprud) ber

9iad)wclt übergab. AI« S»crbred)er fterben! Gr!

3ceitt, lieber leiben, wenn auch °il Cualcn ftch Der-

boppeln follteu, lieber ... Gr fonnte firb nicht langer

bejwingen. Gr ftredte bie fyanb nach »er Dior«

Phiumflaiche au«, obwohl « wufjte, bafj er bie« ent«

je|Iidje Hilfsmittel für bie Stunben auffparen mußte,
!

in benen er ftch ber 9SMt jeigte ; er war fdjon längft

ber graufamen 9cotweubigfcit unterworfen, jebe Sin»

bentng mit cntfe^liebeu Cualeu bejahten ju rnüffen,

Sinberung im Pollen, betten lageSlid)i, Cualen in

ber Giniamfeit, im Tunlel ber Diacht. G§ hotte ihn

!
eine nidjt geringe Selhflh<h«rfd)iing gefoftet, bieS

fonfequent burdjjuführcn , aber bifttjec war er nie

erlegen, jefit ftredte er bie £onb nad» ber SHorphium-

flafche auS unb ergriff Tie frampfhaf», aber bie fcanb,

bie fie hielt, Deriagte ihm ben ©ehorfam.

Am nächften 3)?orgen fanb man bie Gjcellenj

auSgeftrecft auf bem Sujjboben liegen, mit üerjerrtem

©eftdlt, eine fleine SRorphiumflafche fefl in ber Hanb

haltcitb j ein SdilaganfaU hotte ihn betroffen . . .
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'Iii' feinen ganj aiisbrüdlicben Söunfcb. bradjte

man bie Etcellcnt, jobalb ber ,Suftanb (9 trlaubtr.

auf fein Dätcrlid)eS ®ul, ein ^ibcilommis mit einem

Sdjlojj in anmafjcnbem Stil, baS reicht flunflfchä(;e

enthielt, fyier war er hcrangemad)fen, hier halte er

feint elften, e^rgetjigen Jugenbträume geträumt, in

ben legten Jahren mar er jebod) nur feiten Itter

gemefen.

S mar Sonntagmittag.

\i: brm gräflichen Stuhl in ber fleinen Torf«

lii'die fafsen jmei Tarnen in foftbaren loileiten, bie

fief) grell abhoben Don bem einfachen Sleufjeren ber

übrigen Wemeinbe. Es maren bie Gattin ber Es«

celknj unb feine einige Zoster, bie feit mehreren

Jahren »erheiratet mar, jefct aber Wann unb §eim

lurlaffen hatte, um am Wranfcnlagcr be« ^eifjgeliebteu

Unters )u machen.

Tie locbler mar lange nicht fo febön unb fab

nicht einmal fo jugenblicb aus nie bie Wutter, aber

fic hatte einen ebleren lupuS unb ein intereffanttreS

Weficbt.

Die SJJrrbigt mar beenbet ; bie Mirebengebete mareu

Detlefen. SllS man ju bem ©ebet für ben Krauten

(am, forbrrte ber %Marrer bie Öemeiube auf, firfi ui

einem befonberen Öebet für ihren geliebten, boa>

gearteten fterrn. Seiner (tgceUeit) Öraf unb fo roeittr

tu Dereinen, für biefen eblen Wann, ber jejt dou fo

ferneren Seiben beimgefuebt mar, unb beffeu Vcbeu

für fo Diele fo (oftbar fei unb fo meiter.

Tie Gräfin meinte heftig, bac- lajd)enluch gegen

bie Singen geprejjt; bie lodjtcr aber hatte, gerabe

M aud) f>* fi$ berableugen moOte, Don einem ber

Sinntetenben einen $licf aufgefangen, ber ihr ins

£erj fchnitl. Sie erhob ben Kopf mieber, unb ihre

Singen manberteu forfebenb Don einem Stuhl }um

anbern, juerft ju ben Wannern, bann ju ben grauen

hinüber. *Kur fefcr menige fenften ben Äopf tum

©ebtt — ein böhntfebes ?äa>ln umfpielte bie Vippei:

Don Dielen, ein häßliche«, rohes Cäcbeln, ein 3ßaar

Slugtn fahen broljrnb aus — unb jmei junge Stäb-

chen flüfterten (idjernb tjinler ihren lafcbcitlücberu.

Ju (einem Slugc eine teilnebmenbe Ibräne! öS

herrichte ein feierliches Schweigen in ber Kirche, in ber

.Worte be« Pfarrers DerbaN maren. 3Bie Diele

lebete aber fliegen mährenb biefeS ScbmeigenS mobl

tu (9ott empor? Mein 3"fl bntte fich, Deränbert in

bem bleichen, Derjcbloifenen ©efid)t ba oben in bem

arajlicben Stubl; nur ein fdjroadjcS, fcbmcrtlicbeS

^liefen um bie Wunbmintel »erriet ben inuern Kampf.

Di Iod)ter mu&tc in biefem Slugenblid, baß ber

Batet, ben fie fo fet>r bemunberte, unb ber feit VfKX

fruhefteu ftinbljeit ©egenftanb ihrer märmflrn 9Jct«

ehrung gemefen mar, ja, bem fie iljr fterj fo »oll

unb ganj gefchentt hotte, baß ihr faum ein marmeS

(Mcjithl für ihren Wann unb ihre Äinbcr blieb, baf,

biefer Sater Don feinen eigenen Untergebenen gcbafjt

mürbe.

Tie legten Töne ber Crgcl maren oerraufebt, bie

K ird)euglocten fcballten dar bureb bie fülle, (alte

StMiittrluft, unb bie Üeute ftrömten auf ben Kirchhof

hinaus, mo fie fich in einer hoppelten Seihe auf.

I

ftelllen, um bie beiben Tarnen Dom Scblofs in bei

Sagen fteigen >u ieben. Tie (Gräfin mar in bie

Safriftri gegangen, um bem Pfarrer einige oerbüil.

liehe Sorte u< fagen-, jefet (amen aber Wutter unb

|

ioebter enblid) baber, bie Örafin mit gefenfum

§aupt unb feuchten Singen, bie Toebttr, ben spiid

forfd)enb auf bie Umherftchenbcn gerietet , bie nun

Dor tynen (nirjen unb fid) Dcrbrugten. Sie bemerhe,

bafe fdjeinbar Diel Sirmut unter brr ibeböKeruii.j

bcrrfcble; bie meiften faben abgearbeitet unb frört«

lid) aus, bie ßinber maren auffaQenb häjjlid), gelMteb

blafe unb (lein, unb bie Äleibung mar äujjerft arm«

lid). Unb (ein Schimmer o'on Jtreunblirbleit ober

leilnahme in einem einzigen ber ©efiebter; mit

(alten, neugierigen Wcftcbtern betrachteten fie ifcre

fterrjebaft, bie trauernbe Wutter unb ihre loä)ter.

Stuf bem fteimmege Don ber flirebe bemerltt bic

ioebter heute tum erftenmal, baf} alle ^äufer trt-

fallen maren unb baS (Gepräge mirflieber SlrnH

I

trugen. Sunberbar ! Unjähligemal juoor hont fie

biefen SSeg Don ber fluche nach bem Scblof] juriufc

gelegt, unb niemals mar ihr ber Uutcridjitb um-

gefallen jiDifcben ben elenben, baufälligen (Mn
mit ben üuSgejeljrten flinbergeftchtern an ben %a*
ftem unb bem ftattlid)en Sd)lofj mit feinen flogen,

hifÜorifcben Erinnerungen, feiner Slbnengalene mit

ben (Hemälbeu aller biefer eblen SPorfahrcn , Mi
benen fich fo Diele einen unfleiblia)en tarnen auf

bem Süblplnii ober im iKat ber Hrone errungen

hatten. Ti\< )uoor lialtr fie baran gebad)t, bag aud)

bie Kütten ihre Wcjdjuttc unb iiirc Erinneningen

hatten, eine @efd)itbte, bie Don ber Unterbruchmg

burd) bie @rof}en, tun Elenb unb Süu berichtete.

Niemals hatte fie fich fetber gefragt, ob bieje

©egenfä|e jmifeben UeberfluB unb Slrmut eine S>
red)tigung hatten. Einige Wcnfcbcn maren reieb.

anbere arm, fo mar eS ja ftetS gemefen, unb babei

mar ja nun einmal nichts tu machen. Unb fie idubk

ja , baf; ihre Wtttter ftetS eine ausgebebute Sobl s

thstig(eit geübt hotte unb bie §ütten oft )u befueben

pflegte; folglich ja>lbetcn bie Sinnen ihr Toni unb

i'iebe. Sie felber hatte bie Wntter niemals auj

biefen Sefucben begleitet; ihre arifto(rotifd»e 9iatut

fd)recfte }urüc( Dor Siot unb Srbmu|, unb bie enoa^

herablaffenbe S'MlibütigJcit ber Wuttrr Derle|te t(r

Feingefühl. Slber ber Weban(e, bafi biefe Wenfcbcn.

bie Don ihrem S<ater abhängig mareu, ein Siedit

haben (önnteu, ermaS anbereS unb mehr Den ihet

ju Derlangen als jufädige unb milKürliibe Söoh.«

tbaten, ber mar Üic bis )u biefem Slttgenblir! niemals

gelommen.

iPei ihrer ^eimfehr fanble fie ju bem ©utSter-

malter unb fragte ib» in ziemlich ftrrngem Ion, m
ti möglich fei, baß bie üeute fo arm auSfaben unb

baf; bie tpäufcr fo fcblecbt in Staub gehalten maren.

Sie hatte beinahe bie Slntmort geahnt, bie fie erhielt:

Seine Ereellen) bebürfe in ber hoben Stellung fi

grofeer Einnahmen mie nur mdglid); brr SJernwlt;:

habe üdi gelungen gefehetr, bie Slbgaben oon ootn
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)H Jahr hinauf ju ianaubeii, unb ftet« ^Jfänbungcn
j

bti allen benen oorjunehmeu, bie nicbt bejahtet

3mn (rfitiimol rntflanb in §ebwig« Seele ein

Sweifel, freilid) nur ein jdpoadjtr, unbewu&ter, über

borf) immerhin ein 3wei(el an bem wirtlichen iHoU-

wert m ifM «ater« ©röfre. Sie wollte ibn nirf>t

gern üben in ber «Stimmung, in ber {ie fid) befanb,

unb ging brtwegen auf ihr Limmer, wo {ie ftct> an«

jjrnfter {e(fte unb in Grübeleien wrfnnf.

Sange aber burfte {ie nicht ungeflört ba fifcen.

Seine (Sjceüeitj (dürfte nad) if)r.

Sie {ab, (ehr bleid) au*, als fie in ba« Traufen*

(immer trat, unb ber falte, b,alboeräd)tlid}e vSua, um
j

ben Wunb, mit bem fie im allgemeinen folgen Wen»
!

{d>en entgegentrat , bie tbj gleichmütig waren , jetd)-

neten fid) je|t mit einer grWi{{en peinigen Sa)ärfe ab.
j

<S« war ein grofse«, prächtige« ©emad), ba« ber

©raf ju {einem ffranfenjimmer gewählt blatte. eigent-

lich war eS ein Salon, aber man blatte ba* grofic

4*ell ba hinein gejefct, weil ba« 3>wmer jmei ^tn\Ur

iv.nl) ber Sonnenfeite ljnttc, unb Seine (hcellenj

wollte alle« lief)! unb {ounig um fta) ber haben.

Keine h«abgelaf{enen Solange , feine blaffe Täm«
niening. 3m ©egenteil, bie gelben, (eibenen War-

binen tieften ba« Sonneitlicht mit uoQem ©olbglanj

ein; ba« ganje 3immer («h au«, al« {ei e« jum fteft

gejdjmüift.

(*inen um fo peinlicheren (Finbrud machte baber

ba« eingejallene Wcficht auf ben Weiften fiifjen; e«

blatte bie kläffe be« Jobe«, bie 'Äugen aber brannten

mit unruhigem, fieberhaftem ©lanj. Ter Sd)lag.

anfaU hatte bie ganje rechte Seite gelähmt. ipilfloS

wie ein ßinb lag ber große Wann ba, aufter ftanbe,

obne §ilfc anberer aud) nur eine Bewegung |u

machen.

„SBaS wünfd)eft Tu. ißater?" fragte §ebwig

mit einer gewinnt jpärte in ber Stimme, wäljrenb

fie fid) bem töette näherte.

Cin faft lautlofe« glüftern antwortete ihr: ^SlBißp

Tu nid)t weiter fcfjreiben?*

Sie beugte nur ba« §>aupt al« Antwort unb

fe|te )'id) an ein fleine« $ult, ba« »or ba« SBett ge*

rärft war. 3n ber folgenben halben Stunbe Bernahm

man reinen anbern l'aut in bem großen 3immer
al« bie flüflernbe Stimme be« «ranfen. begleitet

uon bem rafdjelnben ©träufd) einer geber, bie über

ba* Rapier hinhufehte.

§ebmig fd)rieb mit fd)we(lenbem »>rjcn. G«

war {eine Selbstbiographie, bie ber ©ra( ihr biftirte.

Ter ©ebanfe an ben !Hichter(prud>. ben bie ÜBelt

über ibn fällen würbe, be|*d)äftigte ihn unaufhörlich,

unb er {ud)te nun fid) unb ade Söell ju betrügen,

inbem tr (ein Üeben umbidjtete. <n war (o bnran

gewöhnt, ©ebädjtniSreben ju fallen, baß e« ihm

nidjt (d)rorr würbe, aueb eine über fidj {elber ju Der-

(äffen.

M'iu we(d)em Stolj fyatte ihm feine lodjter nid)t

bei biefer Arbeit geholfen ! 3LMe liebeooU batte fie

nidjt gelaufdjt, um jebe« geflüflerte JBort aufju»

fangen, wie tief f>atie fie nidjt ba« warme SBater«

lanb«gefül)l bewunbert, bie in allem }o erfjabene

Denfroeife , bie ftd) in biefen aeleuntnifjen be«

Sterbenben auSfprad).

§eute aber wollte bie ?rtber ber biftirenben

Stimme gar nidjt red)t ge^ordjen. SBöbrenb bieje

ein S?eben votier "JluSjeidinung jd)ilbcrte, trat uor ibr

geiflige« \Mnge bie fleine Dor{fird)e mit ber ärm»

lid)rn iöeoölferung , bie nid)t für ib,ren fierbenbeu

^irrrn tyatte beten wollen, unb eine unbe{d)reiblid)

bittere 93erad)tung aller menfd;lid)en Se&mäd)« modjtc

ibr ^erj fdjweHen.

iie ©rdfin b,egte ben brennenben 3Bun{d), bn&

t.'ir Wann ba« ^eilige 'ülbenbmabl in @emeinfd)aft

mit ben Seinen unb bem ganzen inonf e nehmen (otic.

Sie hatte eine %xt »on abergläubi{d)er Sorftedung,

bafj bie(e ^»anblung, ganj unabhängig bon ber &t-

müt«ftimmuug, in ber fte oorgenommen würbe, bie

uagenbe Unnibe feine« Sinne« befa)wid)tigen unb

ibm einen feligen Heimgang nerfd)affen würbe. Xie

(*xcellenj aber u>iber(ejie fid) {o lange wie möglich

bieiem JBunfdj {einer ©atiin; nid)l baß er ungläubig

gemefen wäre, fetneaweg«; er War {ein ganje« fieben

lang, unb befonber« nadjbem er erfl bie 3innen

menfehlicher Wacht errridbt hatte, ein rechtgläubiger

Sohn ber Äirdje gewe{en
; faft jebeu Sonntag harte

er bem Öofte«bienft beigewohnt unb war zweimal

im 3ahre jum "Jlbenbmahl gegangen. Seine sHb»

neiguug. je^t ba« heilige Saframent 311 empfangen,

beruhte auf gang anberen Qkünbru, auf bemfelben

inneren Unwillen, einjugefiehen , bafi man an bem

eutfeheibenben SBenbepunft ficht, ber bewirft, bafi

man ojt bie Slbfafjung eine« leftamenle« fo lange

mie möglich hi'"JU*i<h>'bt.

®er Öraf war aber fo baran gewöhnt, ber mil*

ben, aber unbeug{amen gnergie {einer @attin nach«

jugeben, bah er balb auf ihren 39uu(ch einging. Q?«

Warb jum 5p{arrcr getieft, ein improoifirtcr Elitär

warb am 5Jette errichtet, bie Öräiin legte ein bem
(»ruft ber feierlichen §anblung entfprechenbe«, ichwarj»

{eibene« ßleib an , unb bie ganjc jahlreid)e Schar

ber Dienftboten würbe hereingerufen.

S&ährenb biejer SJorbereitungen erfäpien ber ftraf

unruh'3« *ll je juoor. 6in nerööfer, gepeinigter

9lu«brucf lag auf feinem ©efidjt. <&v fjatte ein un-

heimliches ©cfühl, al« fei er 3ufd)auer bei feinem

eignen- Söegräbni«.

Ter ^f«"« trat je||t ein, ben ffeld) unb ba«

!Brot in ber vunb Staltenb ; bie ©räfin fniete laut

weinenb am «ette nieber. Die Dienflboten, bie im

fcalbfrei« ba« «ett umgaben, würben oon biefer

heftigen Bewegung angefteeft unb fingen cbenfaQ*

an ju Weinen. Wur <:eöwig festen unberührt oon

1 ber ergriffenen Stimmung ring« um (ie her; ihre

9lugett waren mit einem angfrooQ (or(chenbeu flu*,

brud auf ba« Hntlifc be* ßranfen gerichtet. Sie (ah.

wie fein üMicf unruhig im 3 :i"inci umherinte, unb

! wie bie blutlofen ^änbe, bie bie ©räfin jum ©ebrt

j

ju(ammengeiügt hatte, neroö« arbeiteten.

Ter Pfarrer hotte fein SBuer) geöffnet unb wollte
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eben tin ©tbtt uorlr^en , als ber ©rof feine lochler

p fid) heran Wülfte.

„3d) will tin ©clübbe hohen - ein ©clübbe !"

flufltrtt ct. „Sollte e-J mir ntd>t otrgönnt fein,

meine Sclbflhioßrapbit ju bttnbtn, fo mußt Xu fort*

fuhren , wo ich flehen geblieben bin. Xn bift bie

cinjige, bie mieb fennt unb oerftebt, id) Witt nicht

»mi ffremben gtridjttt »erben, bie mich, nur Berten«

mii unb mir falfcht $Jtwtggrünb< unteriebieben.

ÜHUfl Xu mir Da» beilige JBcrfprtchtn geben?'

(Pin WuSbrud ftarfeu S(bmerje5 bufebte über §cb*

i»ig8 ©eficht.

„©eliebter SBaler!" flüfterte fit, „boran mußt

Tu jefct niebt beuten. Sieb.fi Xu bentt nicht, baft

ber §trr ^jforrer gem bic tjeiligc £anblitng be-

ginnen will
''

„'über id) bin uiebt fertig," flüfterte er roieber.

„Jd) finbt feine Wnfje, tbt Xu mir nicht bie8 9Jer»

fprect)fH gegeben bo.fi." (Fr trbob matt bie linfe

ftanb unb machte einen S'erfuch, bie ihre ju faffen.

ftebmig wanbte ftcb ab, um birje fieberhaften,

angftlid) flehenben Slugen nicht feben 311 muffen.

„3dj fann es nicht!" fdjrit fie beinahe mit gel»

lenbcr Stimme, entjog ihm haftig ihre £>anb unb

fluflerte ber »lütter 311 : „Spartet nicht auf mich
!"

Icimit eilte fie auf ihr StatMr.

Tie fcanb bcS ßranten fiel auf bic Gilberte

jurfid. XaS Urteil ber "Nachwelt, bn-3 er fo febr

gefürchtet, hatte ihn fchon ereilt ; in birfem Slugenblirf

BMI nie er, bafj feine Xotbter Don ihm abgefallen mar.

Xo ertönten bie ergreifenbeii Söorte btS Sünben«

bcfenntniffeS: „3di armer, fiiubiger Wtufch —

"

Schmer unb tief lagerten fid) bie Schalten bes

'Jlbrnbft über baS Äranfcnjimmer. Xtr flranfe hotte

verlangt, aQein gelaffen ju werben, unb ba er gegen

feint ©ctoohnheit lein Sid)l angejüiibct haben wollte,

hatte man bie ©arbinen fo tueit wie möglich junid«

gebogen, um bie Ickten }ögernben Sid)lftral}lcn ein»

julnffen.

£ebwig hotte ben gati)cn Slbenb auf ihrem 3"»
mer »erbracht.

lleberanftrcugt loie fie mar burd) 9iaci)twad)eu

unb heftige ©enuilsbeweguiigtii, mar fie tiiblich auf

brin Sofa eiugrfchlafen. ^Iö|dich erwachte fie, fab,

bog c« fchon fpöt am Äbcnb mar unb fühlte fich et«

griffen uott einer unfagbartu ftugfl; fie hatte feit

mehreren Stunbeu nichts Dom 3?ater gehört. SSie,

wenn . . . roenn . .

.

Sie taugte nicht , wie lange ftc gcfcfalafen hoben

mochte. ?!}aä tonnte fich n 'd>' >« btr Seit jugctrngeu

hoben!

Sit rille bie Xrtppc hinab unb trat mit Der«

hüttrnem Altern in bas ftranfciijimmer. Xie Stille

unb bic Xuntelheit ba brinnrrt erichredten fir. Sie

beugte fich über ba9 iBett; ber Prante log mit ge«

fdilofienen Vlugeu ba.

ihx feinem Stnbltd ftrömte ade ihre alte Siebe

unb SJerehruug Wieb« 311 ihrem fccrjtn jurüd; fie

fühlte, ba« fie gern bie 3afjre, bie ihr noch 311 leben

übrig blieben, geopfert hotte, wenn fit baburch ihrem

j

il'atcr noch tinigt .\nhrc btS Surfens hatte erlaufen

fönneu, tint furje Spannt ,*)tit, in btr er ein eblerc*.

Würbigeres Sehen hatte führen tonnen. Seift preüte

fie einen flufj auf bie bleiche, weite ijanb, bie über

ben 9ianb btS JPettt« Ijeiabhing. Xtr »ranft Hu-
bit Hugtn auf, aber ts war tin »oft trlofchencr,

hoffnungSloler SBlict, ber bem ihren begegnete.

.Bit gehl e* Xir jefc», SJatcr?" flüfterte fie.

Xie bleichen Sippen beioegten fich mo":

„Wdjtfl )ii erinnern — unb nicht! in hofeu!*

(5s war (tin Ölüfltrn mehr; t« war eis \»

fehwacber Saut, ali wenn tin 2Matt im Jlbcnbirinh

|Dt (f rbe fällt.

Xann warb e« toteuftiQ in btm groRtn 3'nnici.

Xit Scbatttit Ii Hillen ti titftr unb titftr ein; nur

bort am fünfter jögerte noch ein fchwachcr SichtfirabL

Xie fchwtbifchc ?ltabemie feierte abermals ihren

Chrtntag. XieSmal hotte fie ben Skrlufl eine« ihirt

I au6get.eichnetften Uütglieber 31t bttlagtn, unb tu;

©tbrängt unter ben .'{nhörern war noch ^iia all

gewöhnlich, ba aOc bit ©tbächtniärtbt über ben

großen Wann hören wollten. Xtnn obmohl fafi

tili onhr feit feinem lobt »erfirichtn War, fo tsm

er boch immer noch grofj. il'trwanbtt, bie bie Pbre

|
btr Samilit rttttn wollten, hatten eS übernommen,

feine "Angelegenheiten ju orbnen, unb e« war nidii*

in bie Otiftntlichftil gebrnngtn, wa§ fein Snfelien

trfchütteru tonnte.

itreilich umfjtt bit SLMtwt fchr eingtfchriiittt Üben,

aber baS ift ja nicht feiten ber fyaU bti ben bittren

von gibtitommiebtfi^trn. Unb bit ©rann trug

übrigens ihre veranberte Stellung mit rührenbt:

'Jlumut. ,XeJit wie ehebem wibmete fit fid) ganj ber

i^ohlthntigtcit-, fit i)aUe jttjt ftIber nicht Pitt uj

geben, aber fie war ein thätigts l'ütglieb alltT ^rr»

tine unb 3nflituliouen.

rtreunblich wie eint barmherüge Schweltet ton

fie in ihrem einfachen fcbmarien filcibe. unb mo pe

fich bilden lieft , joÜtc mau ihr noch wehr ffbrfurtbt

als in ben Ingen ihres ©lüds.

3ej>t faf$ fit im tieftfaal unltr ben gelabeaen

(ihrengäften unb bilbetr burd) ibre anfprachsioic

Irauertlcibung einen ©egenfa^ 311 allen btn tlegon«

ten Toiletten um fie her; fit fat) noch tbtnfo jinij

unb noch ebenfo gut aus wie ehemals , bie SBangen

ituiren tbeufo glatt unb bit ftugtn ebenfo fanft, wenn

fie aud) oon ^hräntn betaut waren.

Unter ben Skrwanbttn beS ^leimgegangcntn fpäbte

man vergebens nach einem bunflen, marfirten ®c*

ficht, baS not ollen nnberen holte ba fein müffta.

„3£o ifl bit 5t>d)ltr?" fragtt man flüfitntb.
-

,Wan iieht fit jeM nit mehr." antworttlt je man'

.

btr gut unterrichtet fchien. .Sie ift feit bt* Satir!

lobe fo fonberbar unb grübelnb geworben — finn=

lid) iiuiifdicnidieu."

Xit ©tbächtiiisrebc übet btn ^erflorbenen tw
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ooO »on ber uwrmfteii Stnerfrnnung all« feiner Str. I

brenftr. SBobJ tonnte fie fidr> in 93tjug auf SBe«

rtbiamfeit ni<f|t mit benfenigen meffen, bit tr [(Iber

t>ri berfdfiebrnen (Gelegenheiten gehalten ^atte , aber

her 9iaebjoIger mar ein e&rlid)er unb aufriebttger

Sewunberer feine« grofien Sorgängerä, unb beSmegen

flauten feine SBBorte fdjön unb fqmpatfjifa). 6r batte

bie befannte 3Ieuf)erung: »@rofje ©enien finb bie

ä3t>p&ä.« ber 2Henfd)beit" a(8 Wotto geroät>lt unb

roenbete biefe ©entenj in fer)r »reffenbet Jßeife auf

bai Stbtn beS Heimgegangenen an.

5Bie oiete eblt unb frudjtbringenbe ©ebanfen

batte et ni<f)t burdj Siebe unb «djriflen unter feine

3ettgenoffen auSgeftreut! SÖie ferjt blatte er nict)t

feinem SJaterlanbe a(« Staatsmann genügt! Unb

meldj $eifniel für bie 9tacfjme.t mar nidjt bal Seben

eine« folgen «UianneS! ßineS SJanne«, ber nicf)t

nur mit großen unb felienen Öaben ausstattet ge»

mejen mar, fonbern ber autr) in rafllo* trjätiger

JBirffamfeit biefe feine Öaben ftetä in ben $ienft

bei SDaterlanbe« gefteUt batte!

2)er Vortrag mar beenbet unb abermals füllte

e* burü) ben ©aal: »«Dlänner mie er finb bie SBob>

ttjäter be« BJenfa)engefcbIea)t*.*

Eon tiefem nnb Settern.

3>k lilfMrifo)* 35e»egung in Spanien.

Bon

tttilta i<arba »ajnn.

CTforllrttuncl

II.

«be »ir ron ber »oefic jur »r*[n übergeben. n.öd>K ift baron

erinnern, bafe t» in Spanien eine »«Di} mglnol« poetiftbt ffotm

gibt, bit (Santan! ; f» flub jiira Stil ISonpItt* . bie «u« beni

Sollt flammen unb beren SJerfnffer unbetannt »Irtbtn; aber bit

Hunftbiftttr babrn cbcnfaD« bojn beigetragen, ttjr«B 6d)alj

tu Ptnuerjrtn, unb bit Gantare« nan IRtlftor be $a(«u, eben)»

i< bit »on ftugufl ffenan, bit not nnem 3ab,it niitbtt anf»

gelegt finb. nKi&en on (Braut unb Cmpfinbuna, In niifct« ben

£o4l»ct>nplrlt. lieft tJantarc» mtibtn mit ajniiancbtgleilunf

bti btn Macttfefirn gefungen, ronqtenb bit GMbjluttn btt Vtaiu

)cniUa in tstrbmtn flicken. In Qantar ift rotftntlift fftiuet'
!

mfllig ; man lanntt Ifen einen gtrtimlen Scn||tt nennen, lif
|

vollüftigt !Ut((an4vl<t bt« Conl«t4 ftfiraitgt fift Pfltlg btr

ditDaEufifdicit SJlufvt btt 3)oloi, $(abetat, fletentta« unb Eoltart»

on. Um bie SAinlicit uitb btn Sinn einiget bttfet Sanlartl

aoj ]u prrftrt)en, muf> man »itUridjt im «nbrn Spaniro» je«

bereu fein. Itt öontat ift tint örganjung btt atabtnifilini

unb gtltbrten tJoeflt , bit ihr nxllrt «ntlitt bd bm «»nfurftn

unb tMumeniPirlcn nxb ieigt, btrtn tangipeiligt ^tnftbofl nmn
btr — a6g<M<n »on bieftn «nlw^mtii - ol» tnbflillio ab.

gttbnn anieforn tomv.

tXx Stowan nidt sin a«)! bil k4» 3«bttii ba» «m mtifltn

Uaptnbe lnttatiWe ©tu«. »It jablltn i»ei Üknttoiiontn titroo«-

ntgtnbrr Äomeiibiittct, bit in Jloii Öogti Rift (riltni, in 3bmlif)ni

nnb nut)c «btr mtnijtr btm Dntnraliinul fut )untigtnb(

XtnUßm : eint — »it 14) $<Htt)<n muji, <ir>o» (flnflldit —
Itinitilung, bit in btr Sttjunatnbnl lutt) Xnit&a unb gtroan

Sobnlirr» reprifmtitt Wlirbrn ; na& bitftn tnmtn Dtbro %nl«ii«

bt Ullaicon , tint mil1tlmitio< ^nittlljtnj , abtt ein glin|tnbrr

WHfl unb tnHjDj[in)tt €4rifl0tflfr, unb 3»aiitS«U(ia . tin

tabtltofcr Ciilifl, du Keitmann n»n gro^tni Kifltn, bte im

Koninn feint fftnntni* btr nnjflijdKit ifittratvr unb btr (lato*

nifoVn $l)ll»(s>b)t ixmxrlttf. ttn Der Stritt bet Vetlifttn fkin<

btn 9enito 0albo4 unb 3»ft Varia bt tUtteoo, jntti fetjr

Brrf4ttben< ialtntt, ibki — jtbtt in ftintt «rt — ftfjt atofet

P:ii:filrr. SBtnn öerb»» btr StamanbiaVttr Spaniens brim Vnfangt

btr rtbolulionlrtn Veri*bt mar, fo rtprdftntirt V«ba bit Zra-

bttiMi, unb Wbrtnb Äalbo« bat Stbtn ber ftnuptPubt btRtr

matt at< b«# bt* SJnnbt» nnb btt Uroirini, ftitrt «trtba ftintn

3riumpb aOrin in btt BffitrtibnBS btr Satiir uub btt Idnb--

l.aVn «tafftM. 3niti »oniane »iefcl «ntor» fpitltn in btr nnf.

h"fb*!&lria" im «un«rii in «tre^tntfrtitril ; «trtb« bt.

kante fieb in -D« Ul pnlo Ui artilln« (»it btt 9*um \o ba«

Qotj) ]itut tSHmibtn an bit aßtiu ftIigiito4tnbf tatbotifibt itiraj«

unb Ptrbommtt btn ütolionalijmii». XitS Stifpitl o/nugt, um
ju jeigtn. twltbt Ubtria>rotngütbe XaOe bamal« btr 3totnü«

fpttlit. SStnn bit W<tbo»t btr StvmanbiaVtt bitftt Spwpt tiu

gtnidkijta Staliimu» luar, ob^nt bit Utbtrlrtibungtn btr Sitjult

Pen Webau, fo fpitgtln bit Stoffe btn 3»9<>i>b ber Setlrn unb

bit «rabttmt witbtr, bic «Dt «Seit btfO)«|ligtrn.

Hatnrli<ft Ijolttn biefe btibtn Mtifttr 64ultr unb Jtiupolimtr.

Itt tatgolift&t »aman flihitt tint gUnjtnbt Vbntnns in« &t!b,

in bertn «»antgarbe btr Warq li» »on Sijntrtifl unb

$fpr»leii marfipirttn ; unb bit biftoitfibt »osfllf »Amayao los

Vucoe en et »iglo VIII« (Itt ä?a»l>n im o*ttit Oabrliunbert)

Ottbalf frintm Unter, ItaPam SiDetfaba, (u irr ISbrt, mit

SUnimi nttglia)ni |u niftbtn. Uuttr btn 38omanfa>rif ifltHtm,

bit nia)t fibatf «uSgtptigltn politifebett Obren (intbigfn, aber Pom

lunfllcnidjfii öeRttSpuntt tmi Wealiftert unb im oO|tinfintn

foTtf4rittlio) gtflnnl jinb, bobtn H<t flrmanbo Dolotio Salbt»,

btt in Mmrrila cid fibeefetjl nwrbtn ift, Oadnte Cdapi» $iton,

btr tint aulgtfudtlt Vrafa fifettibl, Crltgn IKuuiDo, 3^bontr*

Mb Cuif danaoal befoitbtrt au(|tiajntt. Itr fpanlfibt Sorna«

n>ar niibt nnr ftna)tbnr, fpnbrm rt laltt in unftrtin Sanbt, ba«

btt l'ttiflrt niapt gtntigt ift, bit Cefet im Irimnpl) erobert unb

bt« Satcirldl nnb bie aOgemeine Cjlleiebglltiglnt btfiegt ; et batte

e« babtn gebtatgl, baft man ibn lommtntirtt unb btfpron), bak

tt feine Vnaluflcn, (rine C»breb«er, leine «rilltet ballt unb einen

Okrenpla» in ben Cpalltn btt Teilungen tinnabm.

Itt Roman emeiitie feine» ß*btpun!t, «I« »ot Pier bi» (flnf

3«bren ein «reigui« eintrat, ba» <t»oä>< in feint ©tf*i*te «afljtt

.

tlin 3tfuit, btr U«ler Cni« Voloma, bn bi« baqin bem VuHilum
ein llnhtlaniitfr gtblitbtn ipar, obflleinj tt bettit» binreifuritbe

dttablwtgtn nnb @tf<biiplen (Kitte nfibtinm lafftn, Ptreffentlinjlt

tintn Jtaman, bei .fJeqiientcf*' (flltinighiteu) betitelt mar, unb

»ie tint Ibnamitbombe in ba« Ctgtr ber £a)riftfte(ler nnb in

bte (He|tH|äjo|t tin[o>lug lic 6ittiftfleller teninten fieb nid)) tat

ibrtm tfr|)auntn trboltn, einen ielerifer , tin (Blieb btr ftrtngrn

(H<fiU]ifMft 3efu, tintn Wipiüftntanltn btr flaittn Unbufbfatnleil

unb ber fibtrttitbcntn Cflanbeniftrengt , tin fflttf PttofffntliaVn

|u feien, ba« tomanlifa) unb to* »on einem glaubhaften Heali««

mit« »oH »on gcioagten OJinjtldtittn unb Dberant jrodbtuligen

tfpii»btn mar, mit man fit bti ben natnraliftiltbcn Mularen fo

flrenge tteturtrill batte ; nnb bic gule Cjeftllfetiaft (am in Wuf«

ttgung, fia) Pon tintr IRnftttbanb grmalt )u ftbtn. Dan einer

folgen ^onb in ibrrn «JtTtddtbtiten nnb Caflet», in ipreu

6o>io4Äien unb politifa>tn UnbtfMnbigltitm. jun erflenmal

faub man in einem Sorna» tint treue tSBitbergabt btt ^b/bflo-

gitomie be« ^igb'Sife nnb ber Umgebung bt* Vafai», rin

ltntrrnttinini, on PxlaVm $mba, obnt oen anbertn mtnigtr

auJgtjttoVntltn Uomanftleiftflellern |u fprnten, gefifteilert mt.
Itr «nftnbr, btr burnj bie .Veauentte«' bttoargeruftn »urbt,

tvurbc buro) bit» Ontp wie pon tluet leraiilbeit trgrifftn ; tft

roar tint ffpiremit, tin Iditium; man tBtte in btn lertulia»
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iWrfrllltfe.ittnii, btn («»fr!, »rn Solln»!, im Jnnttu brr ^jmilirn.

in brn Sorrimmrrn btt tbnigtltbrn Daloft.« g«n ui&ti nnbrrrm

mtbt firnVni; Sit 3<ituna«n unb 3ritfaYriftrn brftWftigttn, rint

nad) ba onbrrn. mit nubtl fld) mrfet all mit bcn .Dtqurntft»* unb

in btn tjud)banbtungrn war rin« Rutgabt Drl fluobtl nad) bei

anbtrn »rrgrifftu. Ii» Bolitit unb bir 6titrgtfrdilr , bir bc»

Spannt brn n>r|«iilid>|lm Eteff f Qt frinr Unlttboltung gtbtn,

r:l>[ii uitb orrMmanbrn fr« bat .Dtoutntrrf. 8t «ab rinnt

Rtgtti t'oii Ruffdl.rn. StoMillrru unb Aantalurrn bartibtt. t9c

miflt 8rltun«tn rrbffntttn eint brfonbrrr Rubril, bic boni bc
fl.mmi nwt, bit »trfobitbtntn, Rd) ifrtbrtfptfAtnbt Wrinungnt

fiWt bit .Drqurnrrrt* |u Mf|ri4am. Dt» fpta* Mit tintm
:

' rl unD alaubtt in brn ()4uptpfrf»ntii btt Roman* (t»f|t

lamm unb (am btt bobrn Rrt|»tniilt mitkn |ii rntbtdra.

ISirajl EtlltiKt unk »oBig Rturi, btr Roman madjtt («Ibft in

Joint Sdunjltn btl Dubtihimt Bon fid) rtbtn, mo mon fld) für

nidll« Intetcfflrt , Ruit ortoffrnllitbt miib : 3n brn frcimutn

tu, nnlrc btn lablrtilbrn ttbonnmtrn bt« ,S«tfn som

&tr)rn Otfu" (Menujcro ilel Comon ila Jenu«), rt rief (int

i'ur.traBtrft in btt litlliAra IDctl brroor unb Itillt fit in jrati

fIrtllHi in blrjrnlgr. tnrldir „faiitnrttt* otftu Drrurlritlr unb

in rint anbot, mtlibt bottn bat Brrl rintl Rpoftttt rrbltrttt.

2 rfrr augrrorbrnllidK Cltm um tintn Vornan, bat Itbtoftt.

ltibm|aViflU4K jttltttRt btt fublitucm gohtn btt Stimmung
Dtoum, bat bitft Rrt btt l'ttttatut Rd) bullflinbig btt Errlr btt

sbüiiift brmodttigt lobt unb bat »tan in 31111111(1 «Oe Rrtnt

bon Prlrbriing unb Rrflriion barin nittttltgm
, bafc man iotl

btn BullftbUg btl naiionalrn Wrmlf|tiil, brl uotionaln frbml

im' r. mrtbt. Xitit tvfnungtn gabtn fi(b inbrt alt tiltl rr>

mirftu. Dtan lab balb tin. ball, mtnn btt Dämon btl Dalrrl

i'obnu bal 'SuMttum bmgrri^rn taut, bit« in Sßirtliditfil »itl

iurnia.tr kintl nidjl gningrn lilrtotiftbrn Sttbitufttl mtgrn |t>

(itttn mar, all ntttl man tint gtraiiit Silantnir btl Efanball

barin fanb; tbtnf» (ab man tili, bafj itbtr Roman sab) ,'t'c

jutnttel." btr nur ein rein tunllrrifojtl, »bilofapfcifayt, pfudw-

logif4tl, wolmfitK*, lolalrl obtt irgtnb tin 3nlrrrjjt anbtrtt Irl

onnt bin Rri) btr 3nbilhttian bitlrn tbnnt, tint lolgrbortnt

Elopiung [rin mtrbt. Unb uiiglaclliititrmriit tarn tt mitHitfj

(•. ,'Ucautnfct»" tt|tia>ntt bat Satnm, bon btm an btr fpamkbf

* u in ii it (iirudgtQt

&: tnn man btn Urfad)rn birftl nitbtrgangtl nao)fnMn
nid, barf man «i<tl annttimtn, bafc bit Somant, mt'.ist itt,l in

Eoanirn trfdirinm, fabltdUrt ftitn all bitjmigrn. roclit man
tbtmolt mit tintn gtiuiffm Sifrr |u Mm »fltgtt. Stu man
bti tintm f«la>tn SomonjibriftftiOtr tintn kbt ratrfbarrn $aQ
btbauim laiin. io temmi bit» »n tttnat anbtrem btt. mit bti

J ' rtnt» Cctabt» Diera, brfitn ?altnt ftgar (?ott|4ritt( trttnntn

Mflt Obgltitb bit Itlttn Srrtt Vtrtbal, .«[ btiiurr himIo*

(*u| brn rrftrn ©icb| unb .Rufet! bt tflio* i6ommrmäaittl.

fieb nidil brrglrit>tn ladrn mit .Eotileja* unb .Vtbr* Sanatri*.

brn URtifUrtotrttn btl Vutorl, |o lann man bal gtriak bod)

riibt ora Wnjrl (Hutrra fron Woltoi |agm, btt r.odj irnmrr auf

btr tJbt ift, auf mtlaVi btr bttütimtr ffridtjlrr fnot intti-

(fjontffitn unb »rigintUfttn BJttlt gff4ricbrn bat. 91 ift für btn

'!;-[: iii inwrmacliitl
,

i>tjrn unb i rt-, j.i bovtn sbtt ÜM
in aQrm iÄ tr nitbl fdilrtfettr gtmorbrn, unb bit Urfadjrn brr

angtorfenm ffr|aVinnng muf) man anbrttma fu*rn. Rurfc

btr EadK brrtall (Ufe in tturopa nferntO glria); fibtraB, mo tl

tintn R«maa gibt, bat tt ftin $ufelilum brrtorrn, fron aQrn

Srittn bört man nur fron rinrm Aiaaj Iprtdirn. 3n epanirn

bat tr nitmall btr 3smmt|jir frbQig gnsanntn; tr ift nitmall

in bit £itttn tingtbrungin unb iu>4 rnrnigtr bat rr Ii* im

2b>S: btr ^amilit nngtbütgrrt Sl gibt gtgn btn Roman tin

ftft tingtmur)tltrl Sorurtril; gttobr fotbrn Itlt uft in tiutm

Roman fron ötrnanbti l'illatltua, bak man fron rinim iungrn

'WäöAt«, bal man Icbm miD, fagt. Rt babr nirmall tintn Roman

gtltftn. Xit ftflt PunbfdVift brr j$ainilir, mrlitK brr Roman in

l*nglaiib brfitl, ftft.lt ibm fcitr. Unb mtbr l'tfrr bat tr n>tbrr

im DM, bti btn Rrbtiltrn unb btn mrnigrt btmitttlttn Rloljm,

nad) in tintm grogtn Stil btt Vrifl»lcatit. Stin Vublifum

bt(4tönlt fia) alja auf tint lltint ;{abl oon mrrjonrn btt mittlrmt.

oufgrtllrtrn Sbrgtrüanbrt unb auf bal laltini{4t Umtrita, wo

man bit Stitt brr |pantfe>tn £ttrratur, bit in Epanitn Wit

bit Eanltion brl ttrftlftl rrftolltn ftafe e. gtnt naditnifl

Xit lUnrtmrubt Surniittung btt pniobiiibtn Vctflt, bit jr)l

infolgt btl kiaigcn greifet ObtraO tiiilrilt. fl tbtsfaDI m>
ftängnilfroD fftt fern Roman. Sittrnlgru. wrlibt majl wfa.
mit üt bit 3ril IM|4loajrn fadrn, grfttauaVn ibrt bolV ebui>t

btt Rubt . um tin Journal ju Irfrn , bal ilinm in aibrln(iii

3«rm Rtnigttitrn, SUtn unb frtbl aSrt bat gibt, mit nun kc

btn SOnlrn utifirn mn|. in brr 8'il»»g bat bit Vitnalur bj.'r»

Bintrl. brr frtilia, um bit »aferftrit )u <agrn. Htm aub luiü

ift, brr abtt ffir Mr Brburfnifft btt Ctfrrt irnigt; m tn

3titung gibt rl für brntrnigrn. brr Sdi für nid)tl tnttttfSrt. tli

mal attutQ ift. brn g»brn Rbrnlrutrroman, btr loD M» |tt>

miiflungtu il, Utbrrftl|ungtn fron ttonttpm obrt 9<afa> »•

Xmail. 3m 8»rbrrgrunbt flrbl lotrli btt Rofrtllt. btt tau:
im «btig. Sl gibt Sritnngm, mit )nm »rifpirt .91 Sibttaf,»»

iferrn Rbotintntrn ftfet b,üufigRootlltn fpanllaVt tut«

Xit Vufrrfltliung btt bti unl tinft |o glorttiayn

bt|ti4mtt rin Equiplom. bal bei flotjt brr Imifdlrn ülobtatlid:!'.

brr Vbitpal nnb brr ftumotaba« rntfpti<ftt. Xrt Sanier. |i.k

no4 tinn Erhobt brl OHonir! unb brr Xttumt otti meia

t%üd>t$tttilni in btr Rratllt tinn fdllnrn I»b. 9m na
inbrt nubt glaubrn. bag Mr lutorrn brr RasrOr Mn bnlt tw

itlbrn ftitn, mit bit früfttttn Rtmanltbriflfttlrr; tirngt tti

IttjltTtn . Drreba unb iSalbot |um Sriffritl , babrn >a) lerii

»rrfuiftt. abrt fio> atl nnflftig rrwirfrn ; Oatbol mrii tint ff

frtflt niibt |ii gtflalttit, unb Dtreba. btt autgtiti4>rtt E.ttn-

faVitbrriingtn grfo)ritfttn bot, bat unl nidit tint ria|i|t ntif.uV

Slobtflt gtfd)<ntt. Unfrrt Kbyigrn Rgvrfliflrn, enitra Vutnnt«

mit mir fit nrnntn , Hub brr falrr S«l«ma . brfirn Kttfrii u

bitfim Gknrr bicWbr ift . mit tr Ar im Rtmon bttpora W.

ftirrif* tiamlMU», brr iftn an ttrfafligttit. Ärajic. CrMnml,

Arbalt unb in btm tlbfrtniit, mal man in r}rontrri4 Am
loiiaic urant, ffugrnio Ctlltl, Htmanto Valotio. ,tttnuik|

Vrrm«n, Cilorho Vanja, £anot| D<rt| unb »itlt aOttt, >a

nufjujiljlm |u langt bautni Blirtt Vit Rnntcmang

man bit RtilildriiMitlltn ICuentoi miliUrt»! bon fyHrti

Urrtiba, bit ftnltniitftn unb formfrournbrlrn R»frrtlrn Mi (als

n Srnnna unb btm l>r tbrbufftn tnsdbnnt ; fbtnfo bit »bi".«'

iofrbifaVtu Rootllfti »an Saltra, bit SoItltr|dblungrn in tatilxi"

fajrm Xiolrll von Rntonio br Salburna . bit rtligiöfrn Rmrln

b»n fattr Vluiurl unb bit rt.-tildm. abrt brrfern HofrtUtr. m
Xitrnta. Uran tann »rrütbtrn . bat birl tSkntt . bat adtrrt)

btt romai'tiWbrn Inn Stbmlitiibrn grgrbra bot ,
brult i« btbn

Slntt |tbl.

Dan lann bal Argrnttil fron bon, mal mir nba bit lapi'

Dorff grfagt babm, fron brm Roman unb brr Rtvrlt in Epam
btbnupltn, ndmlio) ba| fit mit Orflbl grrrdnll Uno, abtt btiM
ökfübl nidjt balirnigt brrtrobititn ifl. S< gib« in mrfrtrm Rrrra

obglrid) rr nidVtl Xibaftiforl bat. tin fflcmtnt, bat brr hnikb»

Xitbtung frbtl; bitft tann nitbtt alt unl rininBra «btt so»

hbraridVIn; btt Romon tfürbt. mrnn mit ihn gtlfft» Mtln. »

Ätgmttil fdftig ftin, unt aiifjumtdrn , unt äbtt nunnliHl,

f»|Uitt, rrligibfr. btononiikfet unb pdbagogiltbt Vogt utiitrtt a
glfia?lid)rn Batttlanbtl inm RaAbfiitrn jn bring», ubn >
l'tgt, bit rt bit nnb ba mit tinn brtltmmtnbtn Xu«, nn
gretltn tnnftlrrr|d>m Btaft unb mit ba iVinbfit tint! elrV'

mitbrrgibt. Unfrr Roman ifl rin Unilum (ta> fpttibt itlbbc

fldnblid) mit bon brn Dttiflrrrnttttnl: £-rin DubliUm il mnui"

tablrrid) all fonft in irgrnb tintm Sanbr, mdbtmb ftint tatim

(bit gutm) fdbig finb, maralifa) jrbrl Vublitnm, nxlib.lt» »>»

jti, in Irlltn; nnb mrnn bal fNnifdir Dublitum Dtrflanbti tnm

fit ]n nnttrftflljm unb ju ttifligtn, f» »arbrn it tabia r

(omintn ftin, bal »oBt Srmnfukin ibtti IRifnra )u babn. b<

gibt ftatmni brl Roman!, bit bit ktl bei mit not) gar oi«J

aufgttaudit finb , mril flr fobem in ibrrr ffntfttbung b»r« b»i

¥tmiifcljtin jtt i\ tt motbrn Rnb , bog nirmanb fit Irfrn m» it

um fit lammrrn murbt. 3n Epanitn ift rin Vaurgtt um>Hia

Wan mub ju btn Wftm tinr EbraaV trbru, b'ir fit Ktirttt

unb frlbft mtnn man fttb bitftt Drbmgung unlrrmirfl. tjn-i-

man nitbl babin, ibrt Bltidigiltigttit |u btttftrn.

(Mlui folgt.)

OttaaKfbtt: 3oft»b »iirlnntrt in tiknoo); oct«nraottlta>t Rtbattnit: Submig Ibabtn iu etuHgatt.

«ttUB unb Itud btt ttntfibt« BrrlagMInKall in emttgart.

igiii.
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(Set Krieg doii 1870 71.»

Stoma» oen

eiliilf ?0fü.
i •Panbe. tkfi* ntbr|ttt „* f>. — ; rnn gtbutiben .* *. —

3n grofrutigm .SOgm entwirft Aoia bin ein ftrirg»-

jemdCbe oon banorragenber Ruft unb blaftiidxi iln!d>.uiliA'

ftit. ;1n «eintütet <*ena.uit<:t bat K fi* an bie lturtliaVii

biftoiiidrtn Ötrtgitifft gefeiten unb ftf mit ett gewe

JK'eifterldjafi bflTg<nellt. 3ft e« für unl Xeutf.frt fdjen an
unb für fi* hodjiiitnd'jm, een NiitiaVfian^fifdicit Ätiea iu

btr f irfieQimg eine« rttanjolen tennrn %u Urnen, am roie

sit! ntfbr nod) mufj untre ^ntereiir grfrfFdi »erben, n>ran

M mit bet Cbicftr.'ttät grldjitbt, mit rueldyr .Sr.li btrr bm
a.eiMltigen Stoff btbanbtlt. „X« .Siifammrnbrud}" in ein

•t*ud; , ba« in nfltn Ärtifen brt Deutfdjm Sollt* bit »ouflf

*• • Inning vtrbient, 3ebev Xeittfdie 1cBtt f» lrf*n.

Vornan ron

c nii IV Sota.
J SMtibe. frei* iiebeftet .#.">. — ; fein gtbnnbcn ^K. 6. —

'irnfle, tn ben modernen ü'mg ber Xinge tief etnfo)rwireitb<

IVottM bcbanbtlnb, btrni ©eriolgnng unb i'toborttung einen

' Harten rinn, rintit fertigen Osbaraftet «orau«|ft!t, fctliefit

Ott Vornan eon felbfi eine unreife Veferroelt, fQr bte rt nid»

dcidirieben ift, oon feinet Vehitre au«. X(i gereifte Mtt at«r.

mui rt nid» um obrrfKid)IiitK Senkiion iu tinin ift, brr vitl-

niftii tin t>on btibti Äibthtit gtlätiigite l'fbtn»bi!b Itintm

rollen iBtrie nadi Jß fdjaeoi ML f«b mit ©trcuitbtnmci

M'Vtn tübn angtlrgttn unb areftartig bnttbfltfübtttn iBtrft

vtfltn, ba» ^it moir-fTHc rptfuLilionSmut, btn (»tflubti'

iCcI, bit ganu unittigt 3Nad)t bt* Wcltx« mit mblUiünbtt
•M'cnMituf unb ^tnauigftit Wl in bit tltinftm Qinjtlbcittn

nnb bit WtboTgtnfttn IritMtbttn jitt XatfirOung bringt.

Poftfor Caecal.
••:>in.u von

e mi IV Sota.
-» *<änbt. i'rti» gtbtf tri in. 5. — : fem gebnnben Ji 6. -

Jtaum tiu SdiriftfttOtr bat fo »iel 2Btbtrlprud) grfiuibiti

al< Qmile .Sola, unb ttnnod» ift tt oon iSrfolg in <SMj
gtiebritttn, unb Inn Sinflufj auf bie ftan}t KiigntytS'i'

Sittiatut ift tin fo genxiliigrr nnb nnwibcrftrblidjtr ajewerttn,

bajt tiu Sott uon ihn alt tin Cttigni» für bie gan(< nu

btttte SSt:t angrftbfti tvetben lana. StldK rtöDt oon 9r
banttn unb piidtnbtn 3«ntn, toelckc ÄüIIt blrnbenbei Guiy! ;

teilen. »<ld)t Ctiginalität liegen iu bieieut SSerfe! t'vr i*

fibrtall •Rrulanb, bei» bet Jiditrt bet Sunft trfi exebtr::

ntben raanebfm •Jloftfbrabm wetcb« (Bröfit , rotlcbt .Sank«'

St ifi in feinen i'oriügen unb (tinra «djnjäditn rtn *
mcbtrnr« St'rtf, ba« mit in unftttt .Htit gefebantn iwtNr.

tonnte, unb jtber. btr im 9toman nUtt bloß lltttertaiticij.

fonbern audi ein fluluirbilb, Smegung, ?lufTI3ning iudr

ivitb immer roitbet mit nenn Xriltutinc s« ibm ^urOdN|M

Souxbtz.
Vornan oon

entii'c Sota.
3 3Jbt. *tti» geb. Jt 6. — ; fein geb. in 2 «bn. JL$.~

Kein 3Ptrl oon .Sola nnb (aum eint* bet etyiWcnkt

?itrtatut ObtTbauot bat jo Biel Staub aufgemitbtlt, tJi

„ScurbfS". Xet Stoff ift fo gewaltig, fo bnui. fo alle Sn-

pfinbungtn btr 9<en|'a>entnitft aufwüblriib, bit fefconNnr..

fo fanfrooQ, fo farbig, fo voll Ätaft, ivencr unb Qeift. M
jebtt 8tfet gefefielt lotet, ^olo ift in (einem feinet Stt''

fo Ittben«R>firbig, fo jart, fo otjtftio, fo ibroliftif* wie bm:

oot allem bit veben^qefetimtt btr Vetnabtttr Soubani
loeldie oefamulid) bot elften lünftep jn Nt Voirfbe*-J»eirtgin:

gab, wirb in ibm Üinfadtbnt unb rübttnbeu Sebinb.''

jeben ergrnfen.

Cbige l'.'eile tonnen murn alle 4'urtitinnbluna.rn btj ^n unb Kuelonb» belogen nwtbtn.
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IX.

llud» einer tollen gahrt burdj ganj frranfreicb,

einet aiemlojen Krtu}- unb Cucrrtije, bie §err

ftlcranber leitete unb burd) pla{flia)e Unterbrechungen,

Umwege, adrrhanb Strfidjt'ämofjiegeln unb bie ro«

mantifcbfle« SBermummungen roürjle, war bie ©räpn

Sfobic, aua) einfadj .bie ©räfin" genannt, in 9e>

gleitung ihres ÜMrcnfübrcrS unb ihrer Kammerfrau

an einem Septrmberabenb in bem §otel „3uc $rin«

jeffiu non Samballe" in Ouiberon angelangt. 3»
einem niebrigen 3>mmer, beffen $ede mit Sebtmmcl*

piljrn überjäl war, »erbrachte fie, iwn bem SBalbadjin

eines wurmftitbigen 9He|enbctteS faß erftidt, eine

burapfe, jrt>IafIoje flacht. Unb als jie am borgen

beim Einläuten ber ?rnibm*jf* baS JJenfter hinauf*

fa)ob unb ben trüben Gimmel erbliche, btn fleinen

grauen ^Jla> oor ber romaniförn Kirch« mit bem

wr[attenen portal, uub ein paar alte ©retonen, bie

in bem 'Siebet mit einanber ftrilten unb ftcb gegen*

früig anbrüllten, ba ergriff jie eine tiefe benommen-

beit unb eine Sorabmmg beS unmürbigen Spielei,

Tiefe trübe Stimmung beberrjebte fie wäbrenb

beS ganjen SotmittagS, bis ^err Uleranber juruef» 1 unb ben auSgebebnten 3BarenauaiS, an benen fid)

fie fomic für ben $*rro (Strafen, fobalb er ba wäre,

)u lochen, ja fogar ben SBJagen ju ftcllen, ber nach

bem grübflnd grau ftjbie mit intern @epätf unb

ihrer Kammerfrau abholen würbe, ©anj abgefeben

bavon, bafj bas alles mit einem feljr mäßigen greife

berechnet werbe, habe man noch bie 9nnebm(id)teit,

jicb auf bem SuSgud ju befinben, »on bem man

na^ ber SBlau • Söeifj 5Rot auSjpäben fönne, wenn

fie mit Bollen Segeln in ben §afen einliefe unb fafi

am ftu|j beS §aufr8 w>r ünfer ginge.

3>er «Bcarftfleden Ouiberon liegt in ber 9Ritte

ber £albinjel unb hat jwei £<tfen: ber eine, ber

bem XUecSauBage geborige $ort Waria, liegt fetjr

nahe, wäbrenb ju bem jweiten, bem }u bem Wor*

biban (bem tieinen TOecr) geborigen $ort §aliguen,

ein 93eg non etwa einer Weile bura) ein 9Je| non

(leinen Qfaffen unb niebrigen TOauem biitburcbfübrt.

Diefe Blauem, bie bura) ben (Einflufj ber fal}b«ltigen

e«|t gan} Derlalft finb, fc&He&en «ceierböfe unb Cbft-

gärten ein, fo ber reihte Hinterhalt für ©onoparriflcn

unb ^{urgenten.

«I« Cobte an bem fleinen, ruhigen Ort angelangt

war, ber jefc» in jetner ganjen Sänge mit bem weifsen,

fieinernen Semapbor am 6nbe beS &aienbammes

lam, ber jur ^luffinbung ber Familie ©lanawrb

"U'.'grjpfleu u'r.r. A'ie|er |euicr -oeniHnioifn iiiine er

fttf), nacrjbem er Bierjig 3at)re lang nid)! an fie ge-

badjt blatte, eincS SfforgenS in klonte ßarlo wieber

erinnert, als er naa) einem 3uflud)t8ort für baS bct>

folgte Liebespaar fuebte. IRit bem ©djlage jwölf trbrte

er firat)lenb beim. WLt iBlancbarb«, Wrofj unb filein,

bie er als Knabe getannt blatte, rubten auf bem fan*

bigen Sriebt)ofe Bon Ouiberon — bem Wer-Souoage

gegenüber, beffen Bogen in brei ©ierfajlägen bireft

oon ben Hjoren (ommen. 9tDe üfcMandjarb« waren tot

mit fluSnabme eine« cinygen Onfel«, eines ftapilSn«,

ber immer auf weiten SReifen abtoejenb war, unb

feiner ftrau, bie einfam in einem fleinen gelben

ipaufe auf bem Straube oon ^Jort ^aligurn wobnte.

„lernte ©elb^auS", fo nannte fie ^lltjanbcr,

erflärt« fla> bereit, ber grau ©räfin if»re SBobnung

mit ber gefamten Einrichtung ju oermirten unb für

i. ii.

niebrige §äufrr, Watrofenfrfjrnfen , Schuppen unb

?agerböu|ft Ijuijagcn, Bor i^r balag, ba fyaiit fieb

ber 9lebel »erteilt unb }ugleidj war and) bie trübe

Stimmung oon ibr gewieben, bie am Worgen auf

ihr gelafiet halte. 6in fanfteS Sicht aofj einen gol«

bigen Schimmer über baS ÜNeer unb am fernen

fciorijont würben $ort Üiaoallo unb Saint ®ilbaS

fichtbar. 3» biefer Stille ber {fluten ftanb ber

Bonner, mit bem auf ber anbern Seite ber ^albinfel

baS Wer- Sauftage Zag unb Wacht an ben Klippen

branbete, in grellem föegenfa^. Um Straube,

gant nah* am ftafeneingnng , leuchtete tat aHeiii«

flebenbe gelbe ^auS b/r&or, unb noch augenfälliger

als bie mit Oder angeglichenen SÖdiibe war bie

grofie Qlügelhaube ber iante S3lana)arb, bie in Er»

Wartung ihrer Wieter feit Tagesanbruch ihren ffujj'

unb ihre SWahagonimöbel polirte.

es war bie richHge 3tiflu<bt9ftätte für tint
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umberirrrnbe Abenteurerin, bot fo biebt am Weere

gelegene xoaiit mit ber «Viirfjt oon Zimmern, in benen

9)Iufd)elu . Korallen, OTecrpflanicii , iiibijdie unb

djincfi'die %lor»cllanfiguren ifjr übtraN, an btn 3Bän-

bcii. auf bni ßamitirii. an btn l'cäbclu von Seifen

nnb eiMijrben £ummeltftrid>eu erjähltrn, wo bat

Weer, bat fit fo leibenfd>aftlid) Hebte, allerbtiigt

immer ohne Wegeitliebe »n finben, unter ihren ftenftern

• branbete utib mit ben regeln btr ftifdjerboote , bie

»u beftimtnten Stunben wie Schwärme rorifier TOöintn

auffuhren unb tirimfrbrtrn , in atlen Spiegeln er«

litterir. \Hber wie einfam mar fie bafür unb welche

C-iitbeljniugen mußte fid) bie junge (trau, bie (o (oft*

ipielige unb oocnctinie üiebbabereien hatte, auferlegen.

Ter Veiidilturm oon leignoufe, ber jeben 'Jlbcnb in

ben triolelirn Tunfl ber Tämmerung aufleudbtele,

bot iijr leinen Crfaf für ben ffronleudjter im Sprife«

faal tu "Winnie Carlo, ber jur Stunbe bet Souper«

erflrahltr, roenn i'nbie am 9lrme bet £>rrrn Wrafen

eintrat, t'benfo tonnten auf biefem oerlaffentn

Slranbe, heffen SJielondjoIie bie Iragifdjeu Ctinne*

ruugrn aut ber Wtfdjithte, bie Erinnerung an bie

Emigration nur nod) grbfter unb feierlid>er maebt,

bie wenigen Familien, bie Bon fltiBai) unb tPanne«

»um $*abeauftntbalt hierher gerommen roaren unb

fidi redjt probinimäßig in ber Sonne benimlunimcl-

teil, bie (Gräfin nur febr Bon ferne an ibre fdjroe.

bifrfie n , uiigarifd)en , groß- unb fleinniffifdjen !Be-

munberer erinnern, bie fid) in ben feenhaften Warten

ber Spielhölle um ihre ioilcrten brängten. §ier

hielt man ftd) von biefer ftremben, bie allein unb ju

jdion mar, fern; um fid) ein Urteil über fie »u bil*

ben, fie einer "Jlnrebe »u mürbigen, wollte man warten,

bit man ben Wrafen gefebeu babe. ber ja auf

feiner Jodit rjierbrrlomutcn fotlte, um mit ihr ju»

jommeniutreffen,. SiVann, ba« wufite niemanb. Tie

Snbrt ber Srgelfdiiffr ift ja fo unfidier!

Anfangt langweilte fie fid) nidjt fo iebr. Tie

neue Wegenb , bit Einrichtung , bie Jrurdit Bor bem

Crjditintu bet gefürebtrten Watten »erfreuten fie,

bann aud) v>«r flleranbtr, ber immer nod) im ftotel

Samtell« inOuiberon wobnte, fie aber jeben borgen

aiiifudjte, um nadi ihren befehlen iu fragen, Si'cnn

er fid) auf bem (rrbmall bet gelben kaufet vor bem

Brrttflct bc3 Empfaugti.iminrrt, in bem bie i'iioner

Kammerfrau mit ber laute 5Mandiarb ju näben

pflegte, ter;engerabe aufrichtete , bann jagten feine

alte leiifeufrafir, bie ganj rafirt unb mit s
4*nftrln

iihcridt, unter einem fofelien Slranbbul bcroorgrinfte,

unb feine ^ierrotaugen, btren Sterne fortwäbrenb in

bie SHunbe gingen, ber Nachfolgerin 3ir>fwrnt jebet«

mal einen beiHofen «direrf ein.

,3fl bie gnäbige grau beim wenigstens fidjer?"

fragte bie Kammerfrau. .JBenn er mid) fo burd).

bringenb anfielt unb midj etwa fo fragt: ,9lgoritbe.

fuib Sie Derftbiuiegen?' — fein 3Uort weiter, bann

gittere id) jebetmal baoor, baß er mir irgenb etwas

WräßlieheS aiiBtrtraut."

9lbrr ihre Webieterin beruhigte fie:

„3<f) fenne Aleranber feit meinen Kinbertagen!"

Unb in ber Itiot. fdjon in ber Zeit, ba fie wa)

im 3i»aijenhaufe fioift) war, gehörte er für fie febon

tu bem ^crfoital ber großen Sanbfiraßc, jenem pfwii-

taftijArn Wanjefpiel, an bem fie fid) alt flrinei

Wäbd)<n ergäbe. Unb bieje erftrn Sugenbeiiibrürff

prägen fid> unS fo lief ein, baß ihr 9lleranbti euc

nod) ]ur Stunbe imponirte. C, Wenn fte ben fleinre

wilben ftopf biefe« ftreigelaffenen hätte unterfuebra

tonnen, fein **ier), ba« oon ©ift unb tpaft g*gtn

ninbeltinb, bie Heine Zigeunerin, bie iel;t in ben

iBiirgrrftanb erhoben unb gnäbige Sfrau geworber;

war, gefd)Wollen war! 3öenn ihr nur ber 33rief in tu

tpäiibe gefallen Wäre, in bem ber fd)urfifd)e ^ebiente

ber £>ery>gin über feint Vnfunft in ihrem .Sun-"-'

in «Monte Carlo berid)ttte: .Ter Wann! — »ttten

Sie fid)!" Um fid) iu foldjen oerbredjerifeben Roa-

binationen ju gefallen, beburfte et fd)on einet alten

l'alaien, ber fpejififa^en Wraufamfeit einet rrbititrini

Weftiien, ben breifiig Jahre nirberrr Tienfie, für

bie er fid) je$t an einer Tarne, an einer Steiften,

foftliit räd)te, ranjig hatte Werben laffen. Ten
£>rrr "Jlleranber arbeitete nid)t nur um Weib. t?t

blieb nid)t nur in Ouiberon, um bie :Hea>mmgen in

Orbnung )u bringen, fonbern aud) um fein Cpjer

betrachten )u föunen, um ihm anfiinbigen }u f5nnen,

baft et eerlaffen fei, ober wie er fid) elegant nfr

brüdte: .um ihr bat in bie ^anb ju brüden.* 9}!it

jebem Tage fam biefe glüdlidje DJinute näher heran.

Cinmal aber war er bod) unangenehm überraich!

unb fürd)tele eine unoorhergefehrne i'öfuiig.

..VlkranScr, fehen Sie bod), bort in ber Äirtitm

bet Semaphort," rief ihm Snbie »om parterre b^

gelben Raufet w, inbem fie bie tpänbe fdjü^enb über

bie klugen hielt. „Sollte man nid)t meinen, ba;

Wäre bat Segel Don Charlerit?*

Cin ftummet, ci)nifd)et i'ädjeln »erjerrle b«4

glatte @eftd)t.

„Tat foUle mid) wunbern," murmelte ber «Ue

l'atai, fah aber bod) aut WefäQigfeit nach bem §afcR-

bamm hinaut unb beobachtete halb mit einer gewiüen

Unruhe bat briridjnele grahrteug, bat in Sau,

teluug unb Timenfionen eine DoDIommene flebniKti-

teit mit ber SMau-iföeiiS'Not geigte. Cin «utlänbet

war et »Weifellot, benu er hatte einen Soljen an

3*orb, bei'ien Schaluppe int Schlepptau genommen

war. ?lnjd)cinenb war et ein Cnglänber, »enigfieni

nad) bem ^usfprud) einiger alten irücher, Üeucb!-'

turmmäd)ter unb Zollbeamten; fie waren um

iagetjeit bie einzigen Bewohner oon 3)ort ^aligucn

unb waren bit jur Sanbjunge, auf btr bat gelbe
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§aui lag, hinausgegangen, itm brn .^weimafrer näher

febcn ju tonnen. 3e näher baS ©cbiff (am, befto

beiiilicbtr würbe bie 91ebnlid}(eit, unb Jhjbie glaubte
,

foaar einen SRoment, auf bet oon ©onnrnlidjt unb

Sprühregen überfluteten ftommanbobrüde neben beul
,

eteuenab bie oieriebrötige Öeftalt btfi brauen Nuit»

ait [einem roten flinnbart ju erfennen.

„GH ftimmt . . . Seim leufcl, eS fitinmt!"

brummte £err ftleranber, unb nodj leifer murmelte

«t in feine flrawalte: „3efct if» adei futfeb!" ©ie

foDle man aber audj etwa* ^rnftOofteS , ftolgc«

richtige« mit foleb gebirnlofeu Wenigen, wie biejer

(leine GbarleiiS, tombiniren ! Natürlich war e* feine

^eibenfeboft für bie Öräfin, bie fteb wieber regle!

ia. fie borte ©lud, bie iBeltclbime ! . . . Unb bie

fyerrfebaften in ©ro4bourg, was würben bie jef^t

tw&l fagen? Unb wo blieb ber Tiujen, brn er aus

btm »ruch rjaben foOte unb an ber heimlichen ©c-

hui, »o blieb all baS, wnS er im Iriibcn
(

ui fiftben

Ojcbofft barte , wie woQte er fitfj €rfafe bafitr febaffen ?

JBäbrenb er febon wieber neue ßombinationen mochte,

ging fterr 91leranber bis jum ©emaphor binauä,

um al* erfter feinen jungen fterrn ju begrüßen. Tort

fuebte ihn balb barauf auch Snbie auf. ©i« rjalte

fich (Startend SieblingSfrifur gemacht unb fein S?ieb-

Iing3(teib angelegt, rofa unb roeifs, unb fad uon bem

Seeroinbe unb ber ©onne boppclt gebräuut au8, wie

eine wilbe Welte, wie eine Dünennelle.

fraft jiir gleiten 3'ü &<"it »« Sweimufter, «ton

einem fiarfen SBinbftofi getragen, einige 9)cetcr Don

bem §afen bann entfernt beigelegt unb jtigte beim

SBenben auf ber ttüdfeite in grofsen Surbfidben bie

«uffebrtft: „«mpbitrite«earbiff". «* war ein fcan<

beWjdiiff, ba8 auf berjel ben Sikrft gebaut worben war,

wie bie 3Mau«2Seift«9(ot, baS aber einen gr6jjeren

lonnengebalt batte , mil Oel(ita>en bcfrae&tet unb

nicht mit bem geringften Cujus unb &>mfort einer

eujijocbt auSgeflattet war.

,3<b habe eS mir gleich gefagt ... er (dme ja )u

fräb. biet ju früh."

Unb ber entfeklicbe 31ler,aiiber beobachtete baS

jarte ©efiebt ber jungen grau unb ergäbe fteb baran,

baS neroöfe ^ittem ber Snttäufcbung barin ju (eben.

3<hn SWiimlcn fpäter lief bie «oiphitrite in ben

tieinen, füllen $>afeu ein, ben fie mit bem Äaufrfim

ihrefl Weißen ÄiclS unb bem ftuurreii ibrer HHanöoer

erfüllte, ju bem ftrf) ba* Schallen eine-S jmifibnt bem

flapitän unb bem Sotfen auSgebrocbenen Streiks

gefeilte. Tie Stimmen baQlen an bem fteinernen

Cuai jurürf ; aber in ^Jort ij^aligucn oerftanb nie*

manb englifdj, unb bie Huäeinanberjejuingen hätten

wobt nie ein 8nbe gefunben, wenn ?nbie fid> niebt

ibret ©tunben bei ber 3rWnberin, Schweiler »cortba,

erinnert unb fteb, als Dotmetfdjerin angeboten hätte.

$5 war ein eigenartiger ©egcnflanb für etu

recb» moberneö iPilb, bie iunge, elegante tyirijerin,

bie mitten auf bem iüerbed in bem Sufl Bon

leer unb CeKuiben auf einem jufummengeroQtcn

lau faB; eor ibr ber Cnglänber, ein apopledifdjcr,

rolbaariger Miefe, im beftigften ©trrit mit bem

(leinen bretonifdfen i'otjen, einem jebmarjen, äffen,

artigen, behaarten flerl, roäbrenb bie Watrofen, auf

ben Äaaen ftebe-nb, anbolten unb mit ©tarnten unter

firfi ben einfamen Duai unb bie wenigen niebrigeu

Käufer erblidten, wie beftürjt bariiber, fieb biet ju

jinben.

Xrr ©acboerbalt war ber, bafs ber i'otfc üiabec

im Öetoje ber an ben Seifen branbenbeu ©ogen

gerufen batte: ./ßort TOatia". ^tr fiapitän aber

botte oerftanben: ,,^ort Soricut" unb SJlabec an tBorb

genommen, ba bie Umpbitrite für Sorient (telabcu

wnr. 5)a nun ber eutgegeuftet^enbe SlUnb ben t'olfen

gebinbert hatte, in sVort 'BJaria einjulaufen, batte er

baS Sdjiff au ber anbern ©eite ber §albinfel in

ber (leinen SÖudjt ^ort ^»aliguen oor flnler geben

laffen, bie allerbing* in (einer Seife ber grofjen »nb

lärmenbrn üHbtbe ähnlich fleht, an ber ber (ingläubcr

anzulegen gerechnet tiatte. 3»m guten ÖHiict ftcllte

bie fanfte Stimme ber Xolmetjchcrin , ihr bübjcbeä

flleib unb ihre ©«phiruugen balb ein allgemeine^

ßinoernehmen f)tx. ©leid» barauf aber muftte fie

pd) ber i$reigebig(eit bti flapitän§ enoehrrn, ber

non biefer ©ha(efpearefa>en (frfcbriiiung gary be»

geiftert, ber eiüiüdenben 2)Hranlw, bie ba* Ded

feinet ©cbiffeS betreten batte , noch einanber eine

ötajehe allen Portwein, ein tJernro^r, eine 9ieger»

ftbürje, ein 5oinab,an>(, )at>anefifcbe Pantoffeln unb

ein mit j»ei ^änben }U fübrrnbe« jopanijctjrt

©<hwert anbot, ©chliefjlidj lief] fte fid) oon ihm

baju bewegen, einen ganj (leinen ameri(anif(hen Die«

ooloer, einen jogenannten Lull-dog-iHeooIoer, anju»

nehmen. Diefen trug ber febr felbftberrifdj auftretenbe

©«[ahrer ali eutjcheibenbeS 9lrgumrnt für l'otfen,

©teuerbcamte unb fonftige auf bem TOeere beftadtrn

3)Jänner be8 ©efe^e« ftetS gelaben in feiner Safdje.

Raum hotte fidj llejonber oon biefer Aufregung

erholt, fo follte er eine zweite, noch Biel floriere

burebmacben. VII« er im Gafe beS Soleis fein „$etit

3ournal" auffchlug, fanb er unter ben oermifcbjeii

Nachrichten folgenbe Notij

:

,3n ber 91ncht vom jWoennnbjwanjigfien auf ben

ad)tunbjwanjigften ©eptember ift bie 3ad}t Slau*

Sei6»3tot bcS ^rinjen uon Clmü^ in ben Wemäffern

ber ÜJalearen bon einem fpanifdjen 5orpebobcot ge*

rammt worben unb Dollftänbig ge)d)eitert. 9tur ber

prinj unb ber ©cbifjSfocb würben Wiinberbarerweife

»on einer mit Orangen befrachteten utabonefifcbcii

iSatauctlla aufgenommen, lai ©ehüf war auj ber

5ahrt nad) ^Jarfeille begriffen, wo bie beiben ©ebiff*

brüchigen foden an8 i'anb gegangen fein.*



1" «IpbonjeXaubet.

.SBiiv ivoQtc er beim bei btn iöalturtn?" ba«

mar ühibiei erfle« 9i*ort . als man ihr obnt jebe

Sdjouung bit traurige Watbrid)! mitteilte. ,Xa« ift

bod) nuiit ber St3tg oon Monaco naiti Ciuibtron!"

„äcb, wiffen Sit, biefe Segelidjiffe — ba brauet)!

nur rininal ein ÜJüflral ja Rieben ober ein Worb«

roinb," entgegnete ber alte Vatai, wabrtnb er lein

Weiidit in traurige galten legte unb eine tiefe Wt-

wegung heuchelte. J nun erbot er firti fofort und)

Öro8bourg }u geben unb bort Crlunbigimgen ein*

jujitbtn, beim ber junge ^rinj habt fid) jedenfalls

borlbin begeben, um jid) neu |u Dtrprooiatitirtn. IFr

{ei übrigen« und) jor.fl ju aQem bereit, was bie

3rau «ruftn befehle, ju btren Herfüguitg i^n ber

Sohn {einer §trrjcbaftm geftelit habe. Unb bann

(amen bie niebrigen Steuerungen , bie wibrigen

flriecbeteitii ber Söebieiitenfliibt mm 3'orjdjein, afle

tif ,>areu ftine« (ruberen Berufes.

„Öut . . . Steifen Sit bin," jagte £nbit , nod)

immer im II Vertrauen, aber träumerijd>er alS je. ,\ti

ber moralifcben i}inflerni«, in ber fid) bit raeiften

2Jlenfd>en bewegen, verbreitert gereifte theigniffe ploj-

ii.1i ein grelle« Virbt, bei bem jie bi« in bie tiefflen

liefen ber buntlen flbgriinbe felictt. Tie traurige

9fad)rid>l au« bem %<tlit Journal mar für bie junge

{trau eine biefer (frlrud)tungen. Sl'enn (5b<irlens

geftorben märe, roa« märe au« ibr geworben? Da
jie eines gcwinnfucbtigeii ©ebanlenS nicht fäbig mar,

fd)rtrtte fie bie *itsfid)t auf Slenb unb Entbehrung

nidbt. !h!obtr (am benu biefer plö^ücbe Sdjrrd, ber

fie beim Webanfen an bie 9J!öglid)fett feines lobt«

eietalt überlaufen batte? *«ur bab«, bafj fie ba*

SBerjcbwinben ibrt« Siebbuberfl beinahe nid)t me^r

berubrte al« ba« irgenb eines anbem betannten

Öe lichtes. Siebte fie i^n benn nidjt? ftrri berau»»

gefugt: nein! S8i« je(ft f>attc fie immer nod) ge-

zweifelt, jcfit mar ber SJewei« erbracht. Sie mar

ihm gefolgt au« (Eitelfcit, aus ßangemeile unb INübig*

teil, aus bem ©ebürfuis nad) neuen SiMint, nad)

uimorbcrgejebenen Crcigniffcn. Slbtr aud) bei ibrem

innigfien ßttoft trennte, fdjitb fte immer elmnS,

elma4 Äalle*, Unburä)bringlid)e«, ba« it)n mie ein

feine«, unburdibriitglidjt« ^arijerbemb umfd)lof», ihn

gegen alle bie SBunbcn, bit er fdjlug, jdjü$te unb fo

btn 3n>ti(ampf obne 3«'g»n unb SÖafftn, btr bit

l'iebe ift, ungleich, unb feige madjtt. $mtu obtr brei«

mal halte fit fidj an feiner Seite gtrabeju gefürdjtet,

bei jeinem eigcutümlidjen Vätbtln übet bit SHottt

feinte Katers, bit ibr immer in btn Sinn tarnen:

.Cr ift ein Ungebetter — ict) fagt 3bntn, tr iß tin

llngtbcuer!" Unb ba« »erjmeifelte 99ilb be« We«

neinls, feine brtntienben fingen, bit fo ganj anbrr«

attsfabtti mie bit Don Pljarleriä, traten ba« übrige,

um ben l'ieb&abtr, für ben fit alle« oerlafftn fjortt,

in btm $»trjtn btr jungen grau btrabjufejen. fld).

meint es imgejdjeben ju machen gtmtftn märt! Iii

bat Vebtn burd) bieft unotrhofftt v>ctrnt mit einem

brauen Warnte, gerabe unb einfad) bor ihr lag,

warum mitfjte fte, twn 2oHbtit ergriffen, auf Sbrotj?

rennen, ohne l'eibenfa)aft, obne Suft ? Söobin folu

e>J jfl;i mit ibr tommen I 3Bie foQte ba« alles tnbtn'

Sir baebtt barüber nad) unb babei überfiel fie

ein 3ittem unb eine bange Ungewißheit. Ter "Jlbtnb-

nebel flieg auf. unb leife üernafam man bas ^lutjctirm

bes SBnffer«, bas an ben Stein bei fyifenbainmK

aufjd)lug. Stgel Don btimfebrenben S4)ifftn, bit

im "Jicbtl weit gröfitr trfd;itntn, glitten gejpenitudi

babin. tMoJIid) Itutbtete am (f nbc btd I n.tits tiu

grojje, belle i>lamme auf, bad i'icbt bt4 Stmapboti-

&leid))eitig fpürte i'Qbie tint innerliche &rjdnitJtrun&.

eine ihr erft unertlärlid)e 3iutung, bit fit aber, aii

fte fid) »ieberbolle , oerftanb unb bit fit mit einn

iiiiatiöiprfdiltdjeii ^reubt erfüllte. Ta-J ftinb, ite

Hmb, baS fit Dtrgtfftn hatte unb ba« ficb mm (im

erfirnmalf regle! SSie burd) einen 3aubrrfd>1a^

mar fte Dölltg umgenraitbelt. üaS Sebtn fdiun M:

»iebtr tintn 3wrcf ^u b«btn, ttntn t'eitftern. 6o^or

ber !Uater trfd)irn ibr je|t mcnfdilidier, loeniger un.

Dtrftänblid), weniger fern.

(Htfängt unb Wefdjrei erfuDten ben ipaftn. fftwt-

rrnb roUten bie Sfubtrftangtn in ben harten unb

am ganten Cnai entlang jal) man burd) btn "SJtbtl

binburd) in btn ftäujrni, bereit nitbrigt Ibürtn offen

ftanben, rote fttutr brtnntn unb berte man uoifdxc

btm flrad)cn unb ^rnifttm brS grünen §ol*t* beri

Vad>tn ber 3üng|1en, bie um btn Warum Dtrfammclt

waren.

Gint Jöodje Derftrid) , obnt baf) 9iatbrid)ttn ein-

trafen. Ptibie btunritbigte fid) nid)t barüber, beim

fie tonnte fidj mobl beuten, bafj, wtnn ber ^Jrinj

nad) (Srosbourg jttrüdgefehrt wäre, tr fo leidjt ntibl

wieber tntidilüpfen würbe. ,f eben borgen würben

bie tBabtnbtn auf bem Straube ftltentr unb t.n

gtlbt ^laitS tinfamer. irnffbem es ein au4ti.itr r-

wtift milbe« 2fat)r war, mertte man bod) an bem

^lufflctgtn btr Wcbel, an ben matten Zonen, bie

bit ^eleucbtutig m gtwiffm Sttinben aufioit«, an

ben langgezogenen, Kagtnben Sauttn bei Sinbe«.

an btm rafenbtn Slugt btr Sttmömtn, bafs bei

Sommtr m @nbt ging. Unb auf ber anbern Stile

ber ^tnlbinjtl Dtrbopptltt fid) ba« loftn bes Sief

SaiiDage, unb jebe üBoge brad) jid) an ben f$*ff<*

mit bem Donnern einer Batterie.

,S0tnn Sit ba« im SiMnter borten, gnäbigt jtwn.

bu« initfj fürchterlirt) fein," fagtt )u ffubie bit 3itngftr

^Igaritbt, bit btn ganzen lag mit btr laute Qtlb-

flau« btim 9iäben fafe, baber ba« 1'anb fdjon guni

genau tannte unb bei btm @tbanten an einen

möglichen SBinttraitftnlbaJt in biefer ^infamteit

trfd)auerte. „Der Reifen bin*« $ort Watio, ben
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jte ben .Souffleurlaflen' nennen, foll im Nooember

einen jold>n ßarm oerurfadjen, btife bie fruit iiaa)t«

ma)t mtbr fa)lafen Tinnen. Sluf biefer Seite ift ba«

3Reer nid)t fo »üb, bafitr finb aber bie Wengen
um fo fdjlimmer.*

Unb bie l'üonerin erjät)Ite ifjrer $>errin uon beu

6d)ladjten, bie üi ^Jort ftaliguen jroijd)tn beu Sar*

binenfifdjeTn unb ben Sjreibeutern au« tlonearneau,

bie üi benfelben ©ewäffern fif<ben wollten , geliefert

»orben waren. 1>aS mujjte man nämlidj gefet)fn

baben, wenn an fo trüben, nebeligen SSintertagen,

wenn bie 2Bolten tief t)erabt)ängen , ein untnblitber

»üflenregen niebergebj, bie Sampe Jag unb Wad^t

brennen niufc unb bie Warfen be« Unwetter« wegen

nid)t ausfahren tonnen; wie bann in bem Meinen,

in bieten 'Nebel getjüWeu tpafrn jwei» bi« breujunbert

Sdnffer tpulenb unb betruufen auf bie Verbergen

tfe SBuej ober Ee Cuellec Itöflürmen, bie it)nen nid)t«

ju hinten geben wollen, wie fie bann, mit 'Jfiiber*

ftangen, fcebtbfiumen unb mit Kübeln foaVnben

Saffer« »erjogl, if»re Söut an fid) feibft au«taffen,

fid) fragen, ftd) gegenfeitig täten unb jwar mit

einer ioltfj rafenben Erbitterung, baf} fie oon ber

Jenaffe ber Sdjente fce »uej in irnäueln auf ben

fd)mu||trfüUten Cuai rollen unb Born Ouai in bie

fluten be« §nfenbeden«, otyie fid) loSjulaffen.

„Seien Sie rufyig, mein Äinb; wir werben ab-

reifen, otjne biefe ®reuet ju fe&cn,* fagte Subie ju

ju itjrer Äammmerfrau. Sie b>He jte auf einem

Ouai in S?non aufgelefen unb t>icli grojje Stüde auf

fie, obgteiü) fie redjt matt unb nid)t«iagenb au«fat),

benn ti war ba« einzige Öefid)t, in bein fie etwns

anbereS lefen tonnte als ÜRijjtrauen unb Kntipattyie.

Sor feiner Xbreife Iwtte §err Uleranbrr ber Jante

3?land>arb jngeftiiftert, Hjrr Mieterin fei nur ©räfin

Unter ipanb, unb oon üßort ^atiguen bi« Cuiberoit

gab eS feinen Stein, ber biefe 3)efdümpfuug nirbt

aufgegriffen t)atle, um fie nod) jd)mu(iger feinem

3tad>barfteine mitjuteilen. 2 aber tarn bie iibel-

moOenbe ©efumung, bie ber Scrlaffenen auf Sdjritt

unb 2rit» begegnete. 3t)r Stotj litt wot)l bantnter,

aber jejt, wo ba« fiinb ba war unbitjr i'eben meljr er«

füllte, nid)! adju Diel. UebrigcnS ging fte gar uitbt auS.

Ein mattier, ba« pfjantafUfdje Sdwtleu in $lo£rmel

flehen gelaufen galten, unb ba« fie ftd) batte tommtn

laffen, b>It jie im $auje jurüd, unb oon ibm wur«

ben irjre $i)antafien je nad) ber Söinbridjhmg ent*

weber ja bem ftiPen fcafen getragen, in bem fie einen

Boden SMberball fanben, ober auf ben Stranb, ber

oon 2ag ju Jage einfamer unb breiter würbe.

«uf ber weiten Sanbftad>, ouf ber bie 3njnr*

geraten oon Sombreuil fielen, ftanben nur nod) jmei

ober brei SBabforren; fte gehörten ein paar Marren,

bie auf ba« be»orfte»)eitbt eintreffen ber JJIotte

warten wollten, um jid) bie 9Jad)tgefed)te anjujeften.
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Um bie Wmifefrtn unb netbtfeben «liefe unb ba«

gebäffige Säbeln ju oermeiben, bie i'iibie bei Slbenb«

in Sorm Don Äoljpri|fern an bem Saum ü)re$

ffleibeä mieber fanb, ging 2obie niemaW bort bin«

au*. 3&r eiebling*f»a}iergang war ber ftafenbamm,

bfjonber« feilbem fie niebl met^r nadj ber 3ad)t aus*

)ufpäf)en uub nidjt rnebr ben ^»ortjont ab,)ufud>en

braua)tc in ber Hoffnung, an ibm ein Sd)iff*jegel

auftauten ju {eben ; biefe Hoffnung botte fie immer

febr aufgeregt unb fie bod) immer mieber getäufdjt.

Taft aber S^arie;i« ober bodj wenigfien« Uleranber

(ein SBort fdjrieben, baS begann fie bod) fonberbar

ju finben. (Eine« Sonntag« enblia), am erften Sonn,

tag im Cttober, an bem in Ouiberon flirdnwit» war

unb Seegatterl abgetjalteii würben, traf ein Sßrief ein,

aber utebt ber, ben fie erwartet botte.

3ln biefem Jage botte Sqbie jnm erfienmale eine

Stunbe auf bem ©leere jubringen tönnen, ot)ne oon

biefen entfebiteben Wagenbejdjwerben befallen ju

werben, bie itjr jebe Seefabrt unmdglid) mad)ten.

»Herbing« riitjrle ftdj ba« Soot aud) niebt — e« war

ba« Sotjenboot, ba« ba« 3W föt bie Segelregatte

bilbete — unb e« war ein t)imm(ifcb.e« SBetter. S)er

Gimmel war blau, bie Suft war milbe, unb ba«

9)iorbif)nn tag o^ne bie leifefte SBeBe unbew<ii'>^

wie geronnen ba unb würbe nur burd) ba« irlim*

mern ber Sonnenftratjlen belebt, bie fieb au« bem

Sommer in ben Soätt|ierbfl oerirrt ju bobcit jdjienen.

.Rommen Sie ju mir, grau ©räfin," batte it)r

ber Sotfe gejagt, ber feit ber $iul)o(ung ber 9m*
pt)itrite ibr ^rrttnb geblieben war, „idj flebe 3bnen

uafiir, chic sif fii" innurm ocipi menr |<iifii rorrDtn,

al« feibft auf ber Iribüne be« Unterprafetten ober

be« ^errn HKorinefommiffär« !" Unb feit metjr al«

einer Stunbe warteten fie mitten in bem unget)euren

Weerbufen, weit entfernt oom Slranbe, verloren

jwifdjen ^immtl unb ßrbe in einer Iriflalltlaren,

weld)en üuft, einer f!rat)lenben SBärme, bie bie

®lenjd)en in finrnme« Öntjüden wfejte, al« wenn

fie in ber 2uft bahinfdjioebten. 9Iie bellte fidi Üjbie

bem Gimmel fo nafye gefüb.lt. O, wenn fte in biejem

g5ttlid)en ^rieben, in biefer einltidenben Stille eine

geliebte §anb bätte brüden fönnen!

«Aber man fteljt ja nidjts!" murmelte flgaritbe.

3)a9 mrrfwürbige war nämlid), bafi, wafjrenb fie ju

weit vom Ufer entfernt waren, um feine bünnen,

oerfcrjwimmenben Konturen nod) ju erlennen, bie

leu(btenbe unb (lingenbe 3ö.ifferfläd)e ftofjweifse alle

@eräufd)c be« tVefte« in ^ort ^aliguen ju ibnen

l)erübeTtrug, ba« ©lodeiigeläute, ba« Carmen, ImbeU

fadpfeifen, Irommelmirbel unb Irompetenftöjje. 5Wan

fab nifbts unb börtc bod; ade«. 3m $ug be« SBoolel

fagte jemanb ganj leife: »Xa» jdjeint oom Gimmel

ju unB ju tommtn." ^löftlicb ertönte ba« Signal

eine« Söller«, gefolgt twn bem ©efdjrei ber Wenge,
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in Cent bit bobtn flntbtrfttmmrn burdifUingen. Tor-

rn] trui wieber Still« fin.

„Ta fmb fie!" \i)x\t btr Jfotjt, inbtm er ficb

trbob. llnb nun famtn in langen Weihen bie tHenn-

boote angefahren, bit oorberffen faft iBorb an itforb.

Oe|K nahmen fie bie Vnft, bit iftrr £egel fcbwellte,

ibre lafelage ausjpamttc, t^rc fraftigen Äippen «•

(rächen lieg unb bei ihrer 3«brt birje« ftarfe IRaufchtn

uerurjaebtt , buä an ba* (Hcräujd) eines Sdjmiebc-

bla?bulgrt erinnerte unb ba« man if>ncit uorauSeilcn

borte. Raum tauchten bit roten unb weiften U*ogel

WiniVtlügel an btm blauen Gimmel auf, ba waren

fie aud) fd)on ba, umfuhren Das i'otfenboot , ba«

jit mit §mrra8 brgrüftte, unb flreifteit eB |o bicht,

bafe feine l'ecftgflfpicre mit einem Siutf abgeriffrn

würbe, in taufenb Stüde jerfplitlerte unb ba« '-Boot

in einem Tutdicinanbcr t>on lauwerf, 2Wbtr.

gcwinfcl unb Utatrofenflücbeii tradjeub auf unb ab

Lunte. SBlifcartig jab i'nbie ben tfoncarneauer, ber

baS Unbeil angerichtet (mite, wenben unb eulfliebeu.

(»3 war ein geisterhafte* Schiff mit braunen Segeln,

bebieut oou einer '-Bemannung »on Seeräubern, bic

blnft waren wie ber Ircflerbrannirocin, Bon bem

jie trauten, mit wilben fingen unb Iriefenben i.viat-

ftialmcu in ben SÖafierleiebengeridjtern: Ter flmeri-

lauer, brr in einer filbergtauen, fofetteu SJtrgnügungs«

lacht jolgtt, lief: itjr ijtrj höber fdjlagen, fo febr

erinnerte feine '-Bemannung an bie fo torreflen

WaiTpjcn bes brauen SMttj unb als ber <&eittlc>

man, ber bas Stuber führte, ein langer 9iew«']!)or(cr

mit einem fttteifer, ollet Dinge- weniger elegant wie

l<barleri$, fit beim JBenbeit grüßte, ba würben ibre

fehönen 'JJerlenangen fturbt.

Tie ,lreubc an brr 9icgalta war für fit jefrl

nci [bei. Ofretbcuter unb 3arbinenfifd>er, i>ijd;cr wn
NoirmoutierS unb »cm btr 3nfel ftouat tauchten auf,

wenbeten unb fuhren mit beflügelter Hilc wieber

bauen
j

fie betrachtete fie mit leeren flugen wie bas

Wirbeln uou Wöwtn ober WauerfcbWalbcit unb

barbte babei an ben flbwefcnbtn, an it>n, ber Tic jur

Butter gtmadjt halte. Tenn ibre Siebe, ber trau«

rige 'Jlbglanj einer i'iebe, war nichts- als b.io: boä

Wefübl ber ißcranlwortlicbfeit unb bie elften Wcfüble

mütterlicher ^ärtiichfrü, bie fid) in ber 2ieft ihres

fjerjeus regten. "JUS fie nach •"lauft gefommen war,

formte nichts fie uon bitftm teuren lükbanfcn ab-

bringen. Ter Cuai uon ^ort ftaligucn, ber uon

einen malcrifchen 3?olfdjen überfüllt war, bie fomi*

fd»en unb feierlichen länje ber IKalrofen, ber Ufarint«

(oinmiffär, ber bttreftt war wie ein pcruanifcrjtr

iHcncral unb au einem (leinen lifd) oor ber >_vr»

berge Sc CueQec faft, um bie 'Jtcgaltamcbailleit m
»erteilen , bann ba<f 2öetlfpiel ber Tubelfacfpfeifer,

baS SÖeltfchroimmcit nacb Eitlen unb Schweinen im

vtafeiibaffin — fie woute nichts baoon feben unb liefj

ihre .Kammerfrau allein herumlaufen, lieie aber

hatte ficb am flbenb uon irran $Mancbarb eine groji

'-Bootslaterne geben laffen, bie für bic (leinen Cuei<

fläfubtn febr nötig war, unb utraiilaftte ibre ijtrriii,

fie )iim Warft '! erten tu btgltittn, um fid) bit üw
anjufebeu.

Unter einem funlelnben Stcnienbimmel t>atic jii

ein febarfer 9cotbwinb erhoben , aber fobalb fit fidj

bem Crte näherten, ftrömte ihnen eine gewiffe SJannc

entgegen. Tieft (am uon btu Diaffeu uon Sierra

unb Wenjiben, bie fiel) in btm engen, miftbebettlen

(Vtöfieben unb auf bem groften ^(aji, ben ein untitt*

•irrbarer Aran.) uon unbtfpannlen SBagen umgab, ter»

fammelt hatten. £icr tan.jtt man auch unb j»:r

nur naeb bem Ion ber 'JJcünber. weil bie Sadpftifcr

ju betrunteu waren, crtlärlt i'ubic eine (eufebe ?\U±-.-

blute, bie unter einer groften weiften »>iube fafl

gaii] uerloreu ging. Tie Wenge brängte futa um

bie )Wei ober brei Sieigen , bit fid) unter ben \)n-

ftern ber .^rinjeffiu oon i'ambaUes' breblcn. (Ein

fielluer bei ^otell, btr ftgaiitbt cr(annt hotte, litt

'

fit niebt ohne Wür)e in bie erftt iKeihc ber 3uf<baucc

gelangen, ^hre grofec Laterne jeftru fie oor fid)

auf bie drbe in ben boppelten AreiS uon Sanu-en

unb ^eebpfannen, bie als eine rötlich bampimbe

'Kampe ben lani ur.iicblofi. Ter ^:.ir, würbe uon

äbnlicben Siebtem erlrucbtet unb aufjerbem uon ter

«todlatcrncn aller ber Söagen , flalefiben , Harren,

itctmftr unb Tiligencen, bit bit SNrierricn, SBeiler

unb Tomäneu ber 'Jiacbbarfcbaft mitgebrad;! hatten

unb bie in bem vuilbbuufel eine uuregelmäijigt unb

bewegliche rrcisförmige ßflrabe bilbettn, auf btr ficb

gtftidilirtnbt Silbouttttn auftürmten.

Tit Sftibmörfe litt' i£6 101,

DMt lte*tt \4)tum

Sto( iei Kt«4 >i« blaaen.

$ou ben rauben unb feinen Stimmen ber Jvtjcbe:

unb ber SarbinUreu gefungen unb uon bem tat:-

mei feigen flufjchlageu ber flbjäje an ben groften

Sdjubcit begleitet, führten bie (anbeSüblicbcn 9tunN

gefänge ben Sieigen, unb uon biefem buntfebtefigeu,

fdnuarj-weiften 2Sirbel uon rauhem Xucfj unb tr>

wärinttr föoOt, uon btm Sacbtn unb bem ?ltmen

erhob ficb ein fdjwtrer Tunft, ber ficb mit dem Staub

beS geftampfttn Kobens unb mit bem Xaucb ber

pfeifen unb ber ^eebpfanuen ocrmifcble.

Wancbmal löftc ftcb ein (eucbtenbeS Stüd bei

Tcloration loS, erlofdj tint ganjt ^dc be3 $efteS;

ein Icorrrn ober ein CmnibuS fuhr baoon unb nahm

feine Laternen mit unb feine Sieber, bit in bem

Wctmntel ber @äftcbcu utrballttn:

Sic *M«Kn toi,

S» :üinfitir;i blau,

tlm litbjlen fdiau' •

34 fit :o* Huu!
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ftQmälidj würbe btr $Io|f wieber fafl fdjwarj.

£ie Wtiflfn Rotten fid) gtliä)tet, fid) in einen einjigen

«reinigt uub würben nur nodj biliar) bje balb Btr*

lojtbenbtn $<d)pfanntn btjeidjntt unb burd) bit

Sterne, bit man ba unb bort burd)fdjimaiern fab,

mit man ba« SBrüllen bf« <Wer*SauDage plö&üd)

toiebtr nabrr börte. «P« loor btr Stajj ju einem

»ilbtn Siunbgtfang, brn man eben in einem über*

fturjten ttmpo ju ftngtn begann:

eiMHcl ko« «.oll

t*t «ini« ift Ml'
JJrijrt htm rin.

Sltbc moti f<in!

Dit fd)Wtrtn Sßtfe raufdjten, unb bie Stimmen

überftürjten jid) fo , baß bie (Sänger beu Utem per»

Joren ; iu bem bunflen SEßinfel be« ^Mabe* fang unb

brebf« fid) ber SBinb allein.

„SBlr wollen nact) £aufe geben," jagte Cgbie, in

ibrem §erjen mieber oon ber wunbertidbeii Slngft er*

griffen, bie fie am SRorgen ibrer Hnfunft bort oben

nn jenem £otelfenfter gequält fyotte. flgarilbe bob

bie Baterne auf; fie gingen mieber burd) bie fleinen

®äfjd)en jurüd. mo fid) berumfirria)ettbe Statten

an btn Wanern abjeidjiielen unb fdjwer SBetruntene,

bit in bit Öräben gefallen »artn, nodj im Gin«

jdflafen Bon Sd)lurfen untrrbrodjen btn JTebrreim

eine« Äunbgefange« fummten:

fcnjtt &tn» eilt,

«icVt ma| M»'

«i« irr tag Mi-Jl brrrin f

Die tpuube ber TOeiereien beDttn, wenn fit cor*

übergingen unb »eranlajjten fit, ibre Sdjritte ju be*

idjlennigen unb ibre Stimme ju bämpfen.

„©eben Sie bod), gnäbigt grau ... bit Bidjter ba

unten auf bem SWeerr . . . jroifdjeit btn heften be* 2orbeer-

bäume« . . . man foHic meinen, ba* fei bie glolte.*

O, biefe glotte ! «garitbe träumte Bon ibr unb

mit iljr ganj Cuiberon. Da« ipotrl Bamballe »ar »od

»on Steijenben, »on beuten aus IJJort 9taoa(Io, Cannes,

Berntes , ja fogar von Beuten aus ^}ari4 , bie gr*

tommtn waren, fie jn feben unb ibrtn SHanöBern bti*

juwobnen. Dtr tfeUner, flgaritbe« greunb, ^atte ibr

Don tiner ißariftr Dame rrjäblt, bie von ibrer onfint,

tintr ninblicbtn, jirmlid) bübfdjen ^JJerjon, begleitet fei.

„£>at man 3bnen gefagt, wie bitft Dame beifit?"

fragte fiobie, bit tin eigentümlidjt« 3ufammtnfrtffeu

oerwlrrte. ftatle fit nid)l roäbrtnb btr steigen auf

btm ^Ballon be« fcofel« eine Sraurnftlbouttle }u er«

fennen geglaubt, mit b<"bmütigem 9tu«brurf, un*

bebedtem Äopf, ba« DoUfommene (»benbtlb ibrer

S^toiegermutter? Slbtr flgarilbe fannte bie tarnen

nidjt Unb bann wäre bie «nroefenbeit oon grau

Jenigan in Ciniberon fo Wenig erftärlia) gewefen.

<f8 war offenbar eine jener ßrfebeinungen be«

wad^cn IräumenS, wie fie ein lange 3eit auf einen

befiinimten @egenftanb geria>teter Öebnnte wobt ber*

oorruft. Den ganjen lag übtr 1>attt Snbie bie

Dergangenbeit befragt, was SDunber, »tnn fie ibr

burd) eine ibrer &rfd)einuugen antwortete ? <$i war

etwa« wit bit ftafiujination btr Cpontrin, bit, wtil

fit oon ber glotte fprribtn börtt, an adtn <Sim be«

^tori,)onte« febon ibrt Scbiffätattmen leudjteu fot>.

Unb boä) bemertten fie, a(« fie in ^ort ^aligueu

angetommen waren unb bie bunfle Unenb(i(bteit be«

Ojean« oor ibren Slugeii lag, fein anbete« geuer,

al« ba« be« Stmapbor«, uub etwa« nfiber tin ?ia)t,

ba« fit im Grrbflffdjofj bt« gelben ^laufe«, ber ein*

jigtn SBobnftättt bt« Srranbt«, trnwrtttf.

Unttr bitftt Sampt tag reäV auffallenb ein 5?rief,

ben Bobit fofort öffnete, unb ber ibr cnblicb bie

fcbrecllia)e 9lngfi btr rrflen Stunben, bie fie in biejet

©tgtnb otrbradbt buttt, trflärtt, biejt« tigtnartigt

Unbebagen, oon bem fie aueb am b'utigeu 9tbenb

wieber ergriffen worben war, al« wenn fie botauf

Borbereitet werben fottle, baf} fie ibr böfe« Wefäjitf

biet tteffen würbe, an biefem ©tranbe unb nirgenb*

wo anber«. O, übtr bit 3ntuition btr grau, bit

Vorahnung, bie empfinbfame Sebertraft, bie fie bi«

in aDe ibre 9JtrBtnfaftrn burd)bringt! 5Ba« ift ba»

I neben unfert nod) fo feint !Btobad)tung«gabt ? glürfitii;

i entzifferte fit bit Spifttl Spemt tNIe;anbtr«. $8 war

! lang, bumm unb oerlagen Don ftnjang bi« ju (Snbt

unb in btr faben Cataienfcbrift gejdjrieben, wa« ibr

©lid ba entftjit flteifte unb wooon fie nur einjelne

SBorte behielt: „mufsle fid) unterwerfen... gtri*

wiüigenjabr . . . Dragoner . . . ®elb beim 9Jotar . .

.

fotle an ba« ftinb fallen." Da« Äefum* be« SBriefeS

war: .8« ift aus, rr lägt Sir ftyen. 5Dlad>en Sie

3brt Sledjnung, id) werbe tomineu, fie ju btridjtigcn,

unb fdjreibe 3b"«1 vorbtr, um jeben Streit ju Dtr*

mtibtn!*

Sit wnfttt wobl, ba§ t« tin @nbt nebmen würbe,

unb wa« fie, am @nbt btr Sadgafft angelangt,

tbun würbe, baju war fie aud) fd)on entfd)(offen ge-

wefen. Dod) warum mußte e« fo fd)neU lommen?

SBanim fo bäfjtid)? . . . Dafj tr ibr nid)t tinmal

tin ©ort fdjritb, nidjt tinmal ba« jagbaftt l'ebrwobl

btr Sdjtibtbriefe , bafi er ba« einem Ditnftbottn

überlief) ! Da« War bodj ber @ipfel aller Weineiii-

btit! §tm, aHmälid) trflärtt fid) ibr tinc 2b«rfad>e

burrt) bie anbere unb fit tntbtdtt ba« entjefclid)e

^offtnfpiel, ba« man ftit fRonlt ^arlo mit ibr trieb,

ibrt tragifdjt abrtijt , ibrt ladjtrlidbt glud)t burd)

ganj granfrtidj unb bit Sd)(td)tigteit , bie barin

beftanb, büß man fit fo wttt Wtgfübrte, fo lange

warten lief}, um ibr ffbliefiHd) bitft iBeleibigmig in«

©tfiebt ju jdjltubtrn! Da« alle* bebeutete alfo dbar*

len8 rätfetbajte« Sädjtln unb ber falte , ftarre SBtid

feiner 9lugen, oor benen fie fid) immer fo febr fünbtetc.
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„tMü |diiine« Ungeheuer", mit ber Stoter ihn

ncmntt, tin Ungeheuer, baS unfähig war ju lieben

unb inftinttio jebe 3rtnigfeit unb Särtlidjftit jurüd«

wie«. <*S enbtte eben, wir eS enben rnufile, ihr ge«

meiner Montan obne Siebt! Unb mm gar bit V'etitr

auf &ro*bourg mit ihrem Notar, wofür hielten fit

ftt benn? SBie, btr ©eneral, aiirfj tr? C, ba« be-

leibigte fit mtbr als atleS nnbtre, btr Webanfe, baft

bitftt flolje, tapfere Wann, btfftn verzweifelte l'eiben«

idjoft fit manchmal bewegt tiaitt, fit für tint gewinn*

füdilige *cTÖmerfee1e ballen tonnte! 9hm, fit feilten

fthcn, roo* fit ficb aus ihrem ©elb unb aus allem

übrigen marb.lt!

..'.Un ba« flinb heimfallenb." 3a frrilirb. baS

fimb! AIS fit jid) oom trfttn Tage an ftft ml-

fd>toff*n baltt, itjrert tollen Slrticb nirbt »u überleben,

ba hatte P* allerbings biefe 3ronif beS 3ebi<ffald

nicht oorauflgtfcQen , bajj fit nad) achtjähriger un-

fruchtbarer €be fcbliefdid) ju bitftr ^ulaUSmuiter-

fehalt (ommtn mürbe. Iber mit foQte fit btnn bitte«

flinb bann aufjicljen? PS batte ja (tintn SJater,

leinen '.Vamen, nicht tinmal btn Flamen btr Mutter,

bic ftlbft nit tintn Namen gebebt batte. Xa? nartte

(»Icr.b unb babti priiijlieheS 3Mut in ben "Xbern!

at>(iä fplltc aus bem auSgefto&tntn, oerlaffenen Siefen

uo'.ii werben? UiUir es ba nirbt bunbertmal beffet,

t« mit ftd) in btn Tob ju ntbmtn?

Ter Job, barübrr war fie pdb flar. «btr welcher

lob? Bk wollte rafdj bavonge tje« , ftrb aus ibrtm

traurigen S)afein flüchten, ober buret) weltbe Pforte '?

1 iis IVrcr (ag ja am guftc btr gelten hiebt vor ihr.

2 ic brauer)te nur leife baS ftenfter ju öffnen, bit

iPrüftuiig ui überfteigen, jwei Schritte ju machen . .

.

'.Iber bie fehwarje Starbt unb baS febwarje 2i5af|er

frbrrdtett fit. Sie bättt aufserbent ©tiefei anhieben

unb ftd) anfltibtii obtr balb nadt hinausgehen müfftn.

"Jtb. bort! . . . 3br 'Md. btr im ganjen Limmer

umberfiiebte, batte ben (leinen ÄeoolDer beS &ng«

länberS entbedt, ber ibt Dom Kamin cnlgegenleiiehtetc.

Sic flanb aufgeridittt t>or bem Spiegel unb unter-

•urtitc tt)n einen Utugeiiblicf mit (unbiger §anb, unb

baditc babei an eine Stenge oon Wtnftben utib

X innen ; eS warrn bie Öebantcn ber legten Stunbe,

bie aus itjren wilben Singen fpradjen. Unb als fit

bie Spieen ihre» fciembeS rerbt titf hinunter fchob,

um an ber rechten Stelle anuife^ru, ba titf; fit baS

^ewufttftin ibrer Sd)ftnl)eit einen "Moment jaubern,

c§ überfam fit fafi tin iBebauern, biefeS pcrlmuttrr-

glanienbt, Wtifjt gleijd), auf bem tint (ttint Wölb-

münjc crgldnilt, tu morbtn. Nur nod) ein ftumuic«

klebet iu unferer lieben grau Don gourru'res, bann

legte fit btn ginger an beu 'Jlbiug unb wollte ab-

bruden. S)a bielten ftc ein rafrbei ielopfen an ber

Ü^aub unb %garitben3 Stimme inm jweiteumale

turüd: „Wnöbige grau, gnäbigt grau! D, wie

jrfjon baS ifi , alle bie grünen , blauen , gelben nrtb

roten Siebter, bie auf bem Dreere tanten, bai ift ^i

. . . ha ift fit . . . bo« ifi bit glatte . . . id) babt ti

3tiiitn botb getagt!"

ÜHedjanifd) wanbte fie ben #opf gegen ba« ge nftrt

bie Sd)eiben eriitterlen unter bem Xrotmcn einer

befligtu Ranonabt, in btr baS furje unb beflwt

'Mnfcblagcn bee (leinen Imll-dog oerbante. 914

Vnbie binfiel, erlcucbtete tintr btr rlt(trifd>rn Sebem*

wtrftr, bit man Don btn Sdufftn au;- übtr bt»

Ufer gleiten lief;, mit feintm bläulichen Siebte bo;

Limmer bis in ben legten SBintel. Xer Sebrin fiel

ihr noll ins (Heficbt, unb fit bätte glauben (ömien,

baft tS bie (^wigfett war, bie fictj ifer auftbat. 3ft

einmal bit 9lngfl uor btm böfen Sdrritt nbti'

wunbtn, fo bat man bieUeicbt jold) tint ^mprinbunce

wenn mau flirbt.

X.

lüflfburrj bei yriniei.

3wifd)en jmei Sd)Iad)len, erfdjöpft wie tintr, bei

eS naetjgerabt gewohnt ifi, befitgt ju wtrbtn — benn

Wir finb ber martirtt gtinb — frbrtibt idj 3fciHn

auS einer allen i'iühlc, btm (^auptguartitr unfern

'Jlrir.ee. 34 hatte febon geglaubt, wie lob 3bnen in

mtintm lefelen SBrief febrieb, mia> um bie abfurbt

Srbiuberei ber gropen TOanSoer gebrüdt ju baben,

unb war in ben ftnfangSftabien einet entiüdenNn

gtirtS mit )Wei (leinen 3übinnen aus her ^iaefabat-

fdjaft begriffen, jwei Sdnueftern, oon benen bie eine

frifrtj oerbeiralet mar, bie anbere gerabc betraten

jolltc. Sie biffen jebon reibt an unb id) brauchte

nod) baiu für bribe nur einen Slngelbufrit unb ben-

felben Höber, ba jwingt mid) ein t elegramm memel

DetttrS von Voutignan, fofort roitbtr meinen ^ofte«

beim Stabe einjunefimen. „ftöberer SJeftW," fagt*

mir baS alte Hornel oon Cberjt unb )Win(trtt bobti

mit ben 'Jlugen. 3$ babt niebt mtbr auS ihm ber

ausbringen (innen, benn bieftr ÜHoulignan ift nn

frbr biploinatifrbtr Cfjijier unb fünbtet immer, fut

\u (ompromittiren. Wein deiner ginget fagt mit

aber, bnfj mir biefeSmal ber tvenog«Öeneral , mein

Sater, irgenb einen frbledbten Streia) gefpielt bat

39ieOcirbt fanb er, bafj meine 9(nwefenbeit in <&ni-

bourg iu oirl öeittrfeit unb 3tigenb um feimn

Hranfenftubl oerbreitetr. Sit Wiffen, baf. eS «r

einer auffadenben ^efferung mit ibm mit einemaate

febr ftnr( abwärts gegangen ift. Xie Serjte fdjreiben

biefe 9Serfd)Iimmtrung einem Sturi Dom ^Jjerbe m.

aber id) war babei, id) habt gefekeit, mit tr, all B

auS btm Satttl glitt, Don einem neuen Scblaganfali

getroffen mar. Weiner ftnfidit nacb bat fein Seibe«

eine gnn) anbere Urfaebe. (rr liebte grau g. nnt

batte, wie id) überjeugt bin, immer bie entfrnttt
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Öffnung gebabt, fit jn gewinnen. $>it ÜJadjtitft

»an ifaem Selbftmorb wirb i§n babtr roobl ungeheuer

aufgeregt Ijaben. 3a, mein gttber» bie unglütftiaje

junge 3ron bot fid), ol« fie erfiujr, bafe id) genug

bott», eine Jfugel in« ^erj gejagt ober wenigften*

gait) in bie <Räb> be« §«}eii«. Sor ad)t lagen

log fie auf bem lobt, feilbeut tjabe id) (eine 31aa>

ridjten raebr. Steden Sie fid) aber ben Scbrrd be«

§errn ttlexanber oot, ber bjngefdjidt not, um fid)

über bie KbftanbSfumme ju einigen unb am Aronten«

läget ber mit bem lobe Singenben empfangen würbe

— nun raten Sie einmal, bon wem? Bon ber

SWuiter be« ©arten, ber eigenen Sdjmiegermutter,

ber B^au g- 9Bit tarn bie grau babin? Die bei«

bra SBtiber Saferen fid)! Btfanb fid) btr Mann
»ieflridjt aud) im §aufe?

Äße« rptia id) weifj, ifl, ba{5 man $$rtn<9Ueranber

fein ©elbaneibieten nor bie ftüfct geaorfen r>at —
worüber bie ijerjogin nia)t gerabe frbr bdft ifl

—
unb baß mir mein Sater über biefen Selbftmorb

einen wahren 8eid)enbitlerbrirf gejrtjrkben bat, ber

fenlimentat ift wie ein Saljer an« bem 3abr 1845.

Weine £iebe fod biefem Unf(bulb«tugel btrbängni««

Doli geworben fein ? Dabon glaube id) (eine Silbe.

Sie bat fid) eiiifad) aus Slerger gelötet , au8 £ange«

weile, weil fie nid)t wußte, wie fit biefe gefdjmadlojt

Stiften) länger ertragen fodle. Senn id) jebn 3abre

me$r auf bem 9iütfen babe, werbe id) roobl im ftanbe

fein , baSfelbe ju tinin unb biedeid)t um eines nod)

nid)18fagentmren Sorwanbe« roiden, befonber« wenn

biefe jeb> 3abrt ben wenigen Sßod)en g(eid)en , bie

id) jejt beim 9legimeut twrbrad)t habe. Weht etwa,

baß bei Beruf mid) angriffe; all Stlretär unb

Setter be« Cberften, a(« Sobn meine« SalerB, als

Srinj bin id) oon adem Dieuft befreit unb tonnte

mid) iu bent 3'mmer, baS id) in bem fdjönßen leite

oon Wehm gemietet fwbe, ben ganzen lag auf

meinem Seit berumrrteln. Uber ÜHelun unb feine

berebrlitbe ginwobnerjd)aft ! . . . SBa« joll man ba

Irriben? 9Bo fall man ba hingeben? Unb mil

wem foU man umgehen? 2)ie Cffijiere, bie id) an

ber lafel beä flaiiiio* febe, wenn mid) mein Setter

bon Soulignan einläbt, führen bie reine Jfoceiflen-

fonoerfalion. Unb bie meiften finb uud) nicht«

Seffert«. Surfd)en, bie mit jebn 3abren in irgenb

ein gnetum obtr eine fttofterjebute eingefperrl, biefe

uur »trlafjtn haben, um fid) in SainMJnr ober

Saumur internirtn ju laffen unb oon ba in bie

Äaferne über}ujiebeln , bie ungefähr baSfelbe ©e-

fongni« ifl. Sie wlffen nid)t« oom Sehen, amüfireii

fid) über ihre alten Stubienauffeber unb läd)eln brn

.§errn Oberft" ebtnfo an, wie fie (einerjtit au«

ftnblidjtr rjeigbeü ben »£>errn Center* angeläd)elt

haben. Sine 9(u«nabme bilben nur ein paar ehr«

geijige 2eute, bie bei näd)tlid)er Sampe büffeln unb

i. it.

ihre ©efunbbeit ruiniren, (feine Soitapartc« ohne

Stern, bie ade aui bem SBege nad) bem (Elnf6e ober

ber 9itjd)lagfaufe bon Satorn begriffen fuib; bie

übrigen haben aOc nur ein* im Sinne, (Frerjitren

unb 3nflru(tion möglicbft abjufürjen, um nad) s})ariä

ju fahren unb fid) ju amüfiren. lue fcnelboten,

bie fie fid) erzählen, finb alte Sdnil- ober ©aniijou«»

gejd)id)ten. 9lad) lifo) geben einzelne qualmenb bie

furd)tbarften Abenteuer jnm beften. Gilt „Bonner»

Wetter" folgte bem anbern unb fie brrid)ten, „wie eS

nur fo loäpraffelte" unb wo fie eS „grünblid) ab>

be(ommen b>ben!" 9iid)l ein fingerbreit i^reS Dol*

man* fei berfd)ont geblieben! Unb iljre liere bätteu

fid) b>a)fl unbe^aglid) gefüllt unb bie barauf fafsen

erft red)t. Unb wenn Sie bann genauer b,inbdren,

bann merleu Sie erfl, ba& eS fid) nid)t etwa um eint

Sd)lad)t, fonbern um einen Slaferegen Ijanbtll, in

ben fie an einem 9leujabjr#tag ober an einem oier-

jeb.nten 3nli b^ereingerommeu finb, al* fie jur e«(or.

tirung be* Senat*« ober be« ftammerpräfibenten

(ommanbirt waren, flnbere Selbjiige fennen fie

niä)t unb ba« bebauern fie. 3d) aud), beim id)

frage mid), ob ade biefe Herren, bie für eine 6«(or-

tirung unb eine Sarabe ausgejeidjnet ju braud)en

finb, wir(lid)e ffrieger finb unb maS fie auf einem

Sd)(ad)tfelbe wo^l für eine 3ioÜt fpielrn würben,

lapfer würben fie natürlid) fein! 3eber graujoff,

ber fid) beobad)tet weifj, ift tapfer! Ob fie aber

aud) entfd)(offeri wären unb im Sfeuer auS eigenein

Antriebe einer glänjenben l^at fä^ig, bafl ift nod)

fet)r bie Srage. Wan inup bem lobe in8 tlu^t

geje^en b^aben, um für jeine Aaltbtütigleit unter tri»

ti|d)en Serb^ltniffen einfielen ju (Snnen. Wein

Sater b.at mir öjter« erjätjlt, baß er im flrimfritg

eines läge« einem 3ägerbalaidon einen Sefe^I bei

!D}arfd)adS SoSquet, beffen Hbjutant er war, über«

bringen mußte. "Uli er nun im Segriff war, baS

warme unb fid)ere Cuartier ber 9Maifäfer wieber ju

berlafftn unb fid) unter bem ffartätfd)enbagel auf

ben Sßeg ju mad)en, b^abe er plö^Iid) eine foIa)e

Sdjmere unb Irägbeit in feinen Seinen empfuiibeu,

baß er fid) nur mit ber grißten Slüb^e I)abe erbeben

tonnen unb aud) nur unter bem (Einfluß ber fpifcfu

Semertungen unb fpöttifd)en Slide ber ftameraben,

bie admäliä) fauben, baß er fid) ju lange auffielt,

liefe wenigeu Minuten ber flngft waten bie fd)rcr(-

liebpen feine« ?eben«. «r bat mir aud) bon einem

feiner Äamerabtn crjärjlt, einem Sa)wabron«d)ef b<i

ben „(£b>fttur9 b'Slfrique*, ber in ber ganjen 9lrmec

bafür betannt war, baß er jebesmat ben fürd)terlid).

flen Durdjfad befam, wenn jur Zitate geblajeu

würbe. Cr führte in feinen $iflolenb,al(t(rn immer

eine ölajdje mit reinem ^Ibfintb mit, bie er in einem

3ug binunlergoß. 6rfl wenn er fid) baS 3«ug burrf)

bie tTeb,le gejagt t)att< , flürmte er auf ben {yemb
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lo*, ba er ftch nur fdjlagrn tonnte, nenn et tot»

bejoffen war.

91dl, biefe bummcn Heroen, bie bie ©efahr bei

bem einen gsnj au« 9)anb unb SBanb bringt, roäh«

tenb fit jk bei bein anbeni ooUfiänbig beruhigt. 3n

ber '.'(nebt, in bei meine arme 2J[ati-4l*«iB-SHot ftran-

bete, tiuilc ich ben Lüfter Engel an Vorb, einen

jetjt tüdjtigen Entomologen, einen Seifegefährten

Irin in pafdia«, ben id) in Port Wahon nuJfc&cn

follte, wo er bie j\lora ftubiren wollte. Tiefer alte

!8üjfel;i]iifr nun, biefer gclebrte Abenteurer, ber bem

lobe bunbcrtmal unb unter ben fdjredlichften SPer»

bitltniffen tu« Huge gejeben huttt. würbe gerabeju

mabnfinnig. al« er ba« JBafjer auf ba« Ted fommcu

jab. 8t frhlud)i.te unb febrie, er wolle nid)t fterben,

<k1 beut guten papa «Huitt um ben ftal«, ber irjn

jdiliejilich in ber Ted'fioje feftbinben ließ; leibe r nur

«u gut, beim ber arme leufel ift offenbar wie ein

Verbrecher auf ber 91nflageb(tnt feflgefchnaflt, unter*

gegangen, Unb roührenb ein Wann Don ber gei«

fügen Ötbeulung Engel? jeben moralijdu-n £>alt Der«

loren heilte, hatte jidj mein Stewart in einem SBinfel

be« Cberberf« mit feiner Ibeelanne unb feiner 2pi«

iiiuvlnmpc hingetauert unb rjattc , wäljreitb er ba«

(Murgeln bc? auffteigenben Stoffer« unb ba« AracQen

ber wafferbichten Saroten borte, nur ben einen @e«

bauten, mir cor bem Sd)lu»untertaud)en eine laffe

n'.-.t :i!i;,-:i il;ce wt nhinVn. Er i't übrigen« bei

einiigc, btr aufeer mir gerettet würbe; aber bi« jutn
j

i; tjai'e id) ir>u bie größte Äurjt unb Äallblütig«

teil bewahren feben unb jmar auf bie natürlitbfte
,

Seijc tum ber SBell, wäbrenb id) mid) jufammen-

neljmen mußte.

Siner bet wenigen Hungens, mit benen id) hier

Wiehre, ifi ein Äeieroelieuienant, ber bie Erlaubnis

erhalten bat, nodj nad) ben Wanöüern beim Siegi« I

ment »ti bleiben unb ju feiner 9lu«bilbung und) eine

weitere Hebung ju marfjen. E« gibt bod) foubeibare

'•::iui1er! Tiefer Wcnich bat nun eine Leibenfcbaft

für ben Solbatenberuf ; er febmärmt für ba* Tienen,

ba« ttchorchtn, ben Sang, bie TiSjipliu. 6r ift

übrigen« ber Sofm eine« unferer 3agbbüter, bem bie

üBilbbitbe iwn Senart ben Spifenamrn „ber Unbier"

beigelegt haben. 3ch empfehle 3brer pbilofopbifcbrn

!Betrad)tung bitfe «blicht Belüftung mit WilitärbienfU

begeifterung , ber ftd) ber große ftarfe Wenjct), ber

inb ber Seibenmarenabteilung einer ber großen

parijtr WcfdjäfiSfaraoanjeraien ift, nicht bat rntjieiien

tonnen. »'laben Sie fchon einmal ben foliben Uppetit

ber Ifiaelahiter beobachtet? 2&cnn mau fiebt, wie fie

ein Slud Vrot »erteilen unb auf ber Spifce be«

Weiler* einen IBifjen Sleifdh ober ein SMrfel fläfe

in ihren Dhntb jrhieben, fo befommt man orbentlid)

junger ; ber Lieutenant Saulecoeur ruft in mir eine

ähnlidje Empftnbung hervor, od) tonnte ba« mili«

tärijrfie Leben beinahe lieb gewinnen , nenn id) ftbc

metdien ©efthmad er barau bat, welche öreubt er on

ben albeniften Sefcbäftigungen Rnbet. Seine Seth

erglüht für bie 9Bid)«bürfte ebenfo heiß wie für bie

Jabne. Er neint, nenn er 33erfe hon TerouleN

lieft unb ift oon ein paar gut gepuften SBaffenrod«

(nöpfen begeiftert. 93ärt nidbt ber alte jibier,

beffen einziger Stol) er ift unb ftint jungt ftnu,

bie er anbetet, er würbe wobt nicht lange bei feüten

Sribeiiitugen bleiben, fonbern nach Xontin ober an

ben Senegal eilen, um firb in (Frwarlung be« gtcften

I .ige? einstweilen an Ötelbhäuten ober Sebwarihäutni

einjupauten. Aber wenn ber Sater 9lrm in txm

mit bem Sobn, ber bie TragoncrlieutenantSmiifcnii

tragt, babtrlommt, bann ifi er gerabeju truntrn

Sreube unb wenn bie deine grau , eine tleine $a>

rifrrin, bä^lid) unb t>rrfubrtrifdj nie bie Sünbr, mit

ihrem Wann in Welun frühftücft , bann madit b»

i^err Lieutenant ein $aar 9tugen, baß man um

feinem ^>uloerturm nabe fommen I äffen bürfte.

begreift man ti, bafi er fid) nod) befinni, nad) Xalai

abgreifen. 3$as mid) betrifft, fo habe id) feit einen

^rübitüd, ba« id) bem jungen ^aarc am Ufer bei

Warne gegeben habe unb ber flntejpraebe, 0j. babei

mein Stiefel mit einem tletnen, feinen, neroäfen.

burtbau« nid)t fproben Stiefeldjen fübde, befiblofieii,

öfter in ber Wegenb ber Eremitage berumiujdincifen.

wo bie grau meine« Lieutenant« einen teil be«

^ahreS Derbringt, um in ber 9iät)( ber Üannemoclbn

ib,re jarteu Söronebien ju pflegen. 3n)wifd)cn bal:t

id) mir ben Wann warm , bem jdjon mein 9am
eine gerabeju lüdjtrlidje ^>od)ad)tung unb SSerehrung

eiuflöfst. 91$enn er mid) jemaf« in bem $elt feiner

,Yi(ui finben jodle, fo wirb (ein Schmer! jebenfaS«

mit einer Tofi« Stol) Dermijcbt fein.

"Jtufser biefem Wenfchenfinb bin id) niemanb in

Sitgiment näher getreten. 3<b hebe nämlid) bemertt.

mein teurer ^hilpioph, bafs ein Sdjneiber, ber \t

feit ift , lauter fd)merbäud)ige Sikften machte . unb

ein Porträtmaler, ber mit einer großen 9Jaie be»

gnabigt ifi, bie Dfeigung t)at> fie auf aQe feine

Wobellc ju übertragen. E« ifi mabrfd)einlid) gm}

ber gleiche SubjettiDtSmu«, ber mich an eilen meutes

ßameraben, ben Au«gebobenen wie ben ftreimifligrn.

benfelben »erfitlaftnen unb mürrifeben @efid)t«auv>

brud entbeden läBt, unb ba« burd) aDt lemporo

unb Wobi, prüfen«, futurum, 9lttiDum unb pajftDiini

fonjugirte Zeitwort: „ich langweile mich ju lobe'.'

(Hetiört ba« jur allgemeinen 3Bebrpf)ici)t? ipat bt<

franibfijd;e dugenb unter btr Eint5nicjttU ber mili-

türifdien Sd)inberei ben legten Stefi Dort Sdnwmej

unb 3ttitiatiDc verloren, ben fie nod) btfajs? 3tbeit-

fall? fefjen bie tünfjigften Tragoner nicht fo ani

al« amüfirteu ftt fid) obtr al« bäebten fie überhaupt

an irgenb etwa«. Sautecoeur ift ja gewiß audj er.
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3biöt, aber ef gtattbt bod) »eniftften* an fein Öeben,

er regt fid), ift gefibäftig, befonberl jekt }ur 3«it bet

grofstn TOanootr. Seit i$m ber Hufflärunglbienft

übertragen ift, fdjläft unb igt er nid)t mefjr unb b>fct

Dienfdjeu unb Iure ju Sdjanben. 34 glaube fogar,

bojj rr baburd), bafj er ben jreinb ju gut übermalt

bat uub ü)tn ju fct)r auf bie Spur gelommen ift,

bie $Iäne unjerer ©enernle geftört t)at ; bal ftnb

wimlid) jraei ruhige alte Herren, bie uid)t gerne

früb aufft«b>n. 61 matf)t im Stabe eine redjt

broBige 3«'<bnung bie Stunbe, auf ber bie beiben

all atte 3noaliben ju feb>n finb, bie frieblid) Hegel

jdjieben unb ml» 6to<tfd)lägen einen grojsen fcunb

fortjagen, ber auf feinem Ipalibanb bie 3n|djrift

„Huffläninglbieuft" trägt unb ber burd) feine toQen

Spränge bal gänje Spiel umgeworfen bat. Tie

Äarilatur fott Bon einem Solbatrn meiner Sdjwabron

berrüt)reii, einem Sarifer, polnifdjer Sblunft, «Hainen!

Sortti; ti ift ein langer, blonbcr SJleiifd) mit

jebraalen Sippen unb einem oerftedten Slid. 6r ift

• ein 6iniä^pg.8reiroiDiger unb t)<it, um fid) für bie

Sd)iuberei fd)ablt>5 §u galten, ein febr gelungenes

Silb bei Cberfieii in jwei Farben gejeidjnet. Gr

mar gerabe im Segriff, in einem lleinfenftrigen, mit

©elreibefäden überfüllten Tac^jimmer ber *Dlüt>le

mein Silb anzufangen, all ein Äamerab um« ftörte:

„Sorlli, fdjnell» 2>u foHfl jum Cberft lammen; el

finb jwei Herren aul Saris bei ibm."

„3$ bin fnrfdj!- faßte ber Unglüdlid>e ganj laut,

inbeui er erbleid)le, unb idj fab, nie er mit einem

rajd)en Slirf bie $)ad)feu|ieT mufterte, bie aber ju eng

waren, all bafj er burd) fie bdtte enttoeidKn tönneu.

S3ir bauten, el banble fid) um bie tfrgeljptellarita.

tur, aber am 3lbenb flärte mid) mein Setter barüber

auf, bafj bet ftaU ttiel emfter mar. Sorlti gehörte

ju einer gälfa>erbanbe , für bie er fd)on feit langer

3ttt mit unöergleid)tid>er ©efd)idlid)feit falirfje Sani-

noten jeidjnele. (Fl batte $mifd>en ber Sani unb

tym einer jener erbitterten unb get)eimnilüoUen

ffämpfe fiattgefuuben, über bie mau fia) bal Sublitum

ju unterbalten wotyl (»ütet. 3mmcr mieber neue

Statten, immer mieber ein umfiänbliaVrei Verfahren

für Stidj unb S)rud, bal bann fofort aulgefpürt

unb nacbgeabait itmrbe. Sorlfi batte fid) auf biefe

SJeife niel ©elb »eriebaift, mit bent er bie Saunen

eine« fefyr (d)öneu SÜeienl befriebigte. 2a4 Regiment

fpTidjt nur tu>d) oou biefer @ejd)td)le.

. . 3cb 'onn immer ben geroaltfamen Surf nidjt

wrgeffen, mit bem ber grofse Sunge auffprang unb

feinen Slitf nadj ben 35ad)fenflern. To mar bod)

Sieben in biefer Sewegung unb in biefen Hugen.

Da flammte bod) etwal auf in ber eilten Sefunbc!

*d>, Baüongue, wal rnufj bal l'eben [ür einen folcben

fferl fein, meldte Sebetitung gewinnen ba bie gewöbn»

Hellten Dingel 6in «rief, ben er erf)ält, bal «lopfen

an fein« Sbüre, ein Wenfd). ber ibn auj ber ©traue

im Soriibergebeii (keift, ja, ber blo&e ?lnblirt biefer

Strafte, bei ^»aufel, aul bem man ibji inelleictjt

beobadjtet, ber Ireppe, über bie er fliegen müftte, alle!

erregt fein ^ntereffe, feine eeibenfdjaft. ffr leimt

leinen ftugettblid ber Sangemetle. Alle feine Sinne

finb gefdjärft, atte f}äbigtciteii lebenbig! 3Öie inuft

ein gutes ©la« ©ein i^m gut fdjmcrfen, wie jdjbn

mufi »bw eine l'iebelnadjt erfdjeinfn, bie ja immer

feine letzte 9lad)t fein IJunte ! ©anj nltgefeljen baoon,

bafj biefe außerhalb bei ©c(e[;c5 Steljenben bem SBtibe

ein gerabeju ma^nfinnigeS Sebürfuil ber Dölligfien

Eingebung einflöfjeii ! ?3al meinen Sie, mein Üic ber,

mürbe el Sie uirljt reijeu, einige 3abre in Sorlfi«

^aut ju fteden? (fr ift ein Serbrcd)er, hai iveif;

id) mot)l. ?lber bal SJerbred>en ift ein beinahe ibeiilcl,

obne Söaffen, obne Sergeroaltiguiig; el btfdjinujit

iüd)t, ift nid)t blutrüuftig; el ift eine l)iibfa>e, rein»

lidje Arbeit, bie man bei Vlbenbl bei ber i'nmpe

oerridjtet in ©efelljdjaft eine! fd)6neit, felir jorgfällig

getteibeten Wiibrfjen« , ba« bal ©ejdjäft erleidjttrf,

el poetifd) vertldrl. lätld) ein Untcrfebieb jmiidten

biefem Seben unb bem, bal wir füt)ren, Sie unb id)!

3d) erwarte »on 3t)««» «'"« '.leuwrung über biefen

©egenftanb, ^>err Sb«ofoPb!

ftrau oon Üonguetnflt bat olio, wie Sie mir

;
neu lieb fdjrieben, biejel fd)redlid)r ©eftänbnil einer

grau über bie grauen gemad)t, bafj fie, um rüd>

balllld ju lieben, etwa! »erad)len miifsten. So
würbe fid) ber ©efdjmad, ben einige unter ifjnen,

»on ber börfjflen bil jur ni<brigften Stufe ber fojialen

Stufenleiter, an Seilten wie Sorlti baten, erflären.

Sei biefer ©etegenbeit wia id) 3bnen eine ©efd)id)lc

mitteilen, bie ein fetjr berühmter Wufiter, »ülglieb

bei 3nftitutl, in biefem Sommer im £>crrentiriie

auf ber lerrafje oou ©rolbourg eijül)lle.

,3d) war jwanjig 3abre alt," fugte er, ..ba

fragte nu.b, tinel «J)?orgenl fo ein armel a icrdjeit,

bal id) dou einem Sali in ÜJfoiitmartrc mit und)

Öaufe genommen batte, beim "JlufwadKn: ,3l"al üt

benn bal? SDÖer btft beim Su?* 3d) mad)te ibr

weil, id) fei ein Srijcurgebilfe au« ber Äue bu Sae.

I

Sie broud)te mid) nur ou.jufetjen , mid) unb meine

TOätme in biefem ftämmerdjen beä Stubenleneicrtell,

|

in bem ein eiferne« Sett unb ein «laoitr ftanb, unb

bie Unmabrjd)einlidifeit bättc i()r in bie klugen fted)eu

!
muffen; aber id) batte e« mit bem lafterbafleflen

unb leid)tgläubigften Siefen ju Ibun, mit ber Der«

. borbenften 5}aioen, bie je einen Sali bei äuäeren

Souleoaibl befudit batte. DU8 id) iljr nun gar einige

gläfcbd)eu Cbeur, einige löpfe Somabe unb ein

paar Stüd bunter Seifen jd»enfte, bie id) meinem

ftemt gemauft ju babeu »orgal», war jie ooUtommen

übtrjeugt. 2ie "JJiebrigfeit meinel Serufel erregte

ibr Sebagen, fie befud)le mid) öfter unb id) amüftrtc
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mid) bamit, ibr im Sflertrauen meine $erfon mit ben

fonberbarften unb fd)rerflid)flen Farben )u malen.

3d) lebte t»on gemeinen ©emerben, war lieb , 3"'

bältrr, ja, fcbllmmer als bas, im Stubentenoiertel

unter bem dornen ,Xie feböne tfofatine' betanut.

Tie Eaebe bötte feblimm enbigen tonnen; id) mar

ober eben bamalS ein grüner Junge unb j.ih niebls

als baS Cntfefeen b<4 bubidjen XirncbenS, bie gie«

ri.u ivunfenbeit , mit ber üe fid) an meine Sippen

BMlf j naebbem irb ibr biefe '.tfeteiintnifi* gemadjt

halte, bie mir bie Viebe jii entloden fd)ien, unb für

bie idj anbere rintauirbte , bie etwas weniger fchrrd-

li<b . aber bod) verteufelt gepfeffert tnaren . baneben

aber aud) järtlid) mütterlicbc 3i"atfd)läge : .Wimm Xidj

bübiib in adjt, mein fleiner 2d)ited, unb lofs Xidj

nidjt ertappen!' Jbre Siebe beftanb in forgenbem

unb uaebfiebtigem Witleib. Sie tröflrle mid), be-

fdjwidjtigle meine (iiewiffenSbiffe , benn bie trotte id)

aud) mancbmal, id) war eben nod) )o jung. Xann

nabm bas arme Wobei meinen flopf in beibe innnbe,

trodnete meine flugen mit liuffen, mit ibren warmen,

jeibeitweieben paaren, ober fie fuebte, Don einem

ibealeu Wefürjl gequält, mid) aus bem mntenaliftiieben

ffot »u jiebrn, in bem id) mid) bei biefen nad)ilid)en

>>nr:t-:-ergüffen mit einer »obren Wut berummälite.

tött, niebt wahr, mein inner ?t\a[\, gibt bod)

Sdllc, wo Du füblfi, bafi Xu eine Seele bafi?' Unb

man wirb fidj tauin bie Slugeiiblide unb bie Stellungen

benten tonnen, bie fie aiisfucbte, um mir ibr* ibeali«

<ii<(lKii Sebren \u prrbigen." XiefeS eigenartige

?'rrbaltiti4 unfereS fltabrmi(erS bauette brei ober

oier Wonate. Xann Deridjroanb bos Wäbdjen

auf einmal; fie antwortete auf (einen 3)rief unb

mar au* irjrer Wotjiiung in fRonimartre ent«

flobeu. hatte fie entbedt, bafi er fein Spiel mil

ibr trieb, ober balte He Wngft betommen, bafi er üe

fompromittirte, ober bafi fie eines fdjönen läge«

mit ihm »erbaftet werben würbe? Xaran ift übri-

gens aud) niebt Diel gelegen. Seid) intereffirt haupt-

jädjlid) '-öorsti
;

id) beneibe ibu um fein i'eben, wenn

id) mein febaleS, tote« Xajein Dagegen balle...

l'eben, o leben! ... •

Weulidj beobad)tete id) im 21>aggon, nad)bem bie

Ibürru gefdjloffen waren, ein Jnfed, eine Slüde,

bie biitausfliegen wollte, unb ba fie ein unfidjtbarrS

frunbernis füllte, unaufborlidj wülenb gegen baS

Seniler ieblug; fie ftürjte fid) mit ber gaujen beben«

beu Energie ibre« tleinen Seins barauf, feblug mit

bem Hopf gegen bie S<beibe, wabrenb fie ben Stadel

btrattigeftredt balte, unb baS »mei Stnnben lang,

bis nad) Welun. Unb id) bewunberte biefe wütenbe

Eintagsfliege, bie bie wenigen Stugenblide, bie fie tu

leben balte, baju bciiübte, fidj gegen ibr ®efängni4

aufjulebnen , gegen biefe oerbraudjte Stiefluft in

— Die (leine ftirdje.

einem Waggon erfler fflaffe. SEBie iollen nun wir \n

binauS, mein lieber SBaQongue, wie foflen wir ber

Spiefsbürgerei enlwifrfjen ? SSiefleidjt burd) eis 9et<

bredjen, wie 99orS(i, ober burd) eine toabnfiinifr

Xbat, wie (frau 5... in Cuibcron? Xa« |
gewiß, heraus werbe id) (ommen, aber warn in*

wie? 3a, wenn bie Xräume wabr wären!...

Paffen Sie fid) ben trjäblen, ber mid) bie vorige

Wadjt gequält bat. Der Wüljle gegenüber pijpn

bie @enicfolbaten burd) ein Selb von roten 3tnben

einen 3irfumi>allation5graben Unb t)atl<n Dabei ein

ungeheuer große« ^ud) ausgegraben, beffen rötet

Sdjnitt ganj mit Sd)immel bebedt war unb boi

fön Engerlingen unb 9Imeifen wimmelte, jni

Wann bod) fd)leppten fie eS unS berbei unb (egta

c« auf ben lifdj, an bem ber Stab gerabe boi

Srubftüd beenbete. &S tiic« »Sasulel ber Seit'

unb entbiclt in (leinen, jebr eng gebnidten (»Heu«-

buebftaben gebrudt, bie ^iograpbie aller pn 3rit

lebenben iBewobner ber l»rbe mit ibren Warnen, Vor-

namen unb ben ^lauptjügen ibre-3 VebenS Dom erflen

bis jum legten tage.

„Urlauben Sie, meine Herren . . . laffen Sie

mid) juerft . . .* fagte ber Cberft, inbent er uns mit

einer $*ewegung feiner brenne nben (Hgarre beifeit«

winde. Unb nwhrenb wir ihn etwa \u ]WaR)üj

jitternb umflanben , blätterte er ganj ruhu; in bem

groften ^ud) unb (nlff feine (leinen klugen babet

I )u; aber anftatt rafd) feinen 93ud)ftaben, feinen

Warnen aufjufueben, fd)lug er bie unferigen nad). aH

ob er fid) f urdjtrte, fein eigenes Sd)idia' }u erfabren.

Xa id) als (gemeiner uilq;t üatte (ommen müffen,

fagte id) ibneu fcbliefjlid) ungebulbig : .Wim, meine

Öerren, fd)(agen Sie einmal .Clmuh 1

auf. 3«

weld)cm 9111er unb auf meldje Weife werbe id)

fterben!" Wie mein öeti fd)lug, als jeht geblättert

würbe, (fn&lid) laS ber Cberft mit feiner Äommanbf

ftimme: „(fbarles-flleyiS XauDergne, $rin< Den

Clmuu ..." Xann brad) er (ur 5 ab, wäbrenb öle

fehr bleich würben unb einer nad) bem anbern, obac

mid) aniufeben, auS bem Saal gingen. Sie tietien

mid) allein mil bem großen Sud), boS gefd)loiies

auf bem lifd) lag. $on Neugier getrieben, jefcluq i4

eS bei meinem Warnen auf unb Derfudjte ju lefen. Iber

bie Worte oerwirrten ftd), gerieten in einanber, würben

unentjifferbar ; e« war entjefüid), biefe« 'Xurdjeinonber

von Vinien unb Ü3ucbflaben in meinem Sebidfal, W
alles gefd)rirben ftanb unb nichts )u lefen war . .

.

ES wirb jum Auf ü Jen geblafen, SBaDongue; ber

Ofeinb nat)t, wäbrenb man ihn erft übermorgen er-

raartrle. Xahititer fie cd jebenfaDS eine Salbonxrri

beS eieutenautS Sautecoeur. 93alb ein Weitere?,

mein ^hilofoph ! t> barler i?.
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3Jtlieberum befanb er fid) an bei ©teile beS

Stalle«, wo (i fid) uor feinem ©efndje be« fltofler«

in (gebanfen über ba« ©crjidfal ton fflobjenjtj er«

gatigen hatte. (Er war fdjon frür) aufgebrodjen unb

lange burd) ba« Sorf geftreift, in (Erwartung ber

Stunbe, in ber er ba« §au« ber ipoftmeifterSwitwe

flrfa)aulow auf{uä>n fonnle. fflieUeidj» mar ibr

Sobn fdjon au« ber @ouDernrnient8ftabt jiirücf.

(ES war ein fonniger unb warmer IRorgen, urie

bamal« oueb . . . (Er fafj unter einer ber Sichten am
SBafl, mit bem 9(utblid auf ben ©Irom unb bie be»

HMlbetrn bergigen Ufer. (Etwa* (BefonbereS, faft

tfranfhafte*, reijte iljn jur *efannifa)oft mit 9lr-

jdjauloro.

3hm waten jdwn bann unb mann jolcfje firebfame

Seute au« ber nieberen Crbentbruberfdjaft oor«

ge(ommex. Hillen, bie in übertriebene SBeWunberung

beS (Bauern unb feiner S^atfraft »«fielen, (teilte er

feinen tyrotefi entgegen. (Er blieb auf bem ©taub,

puntt, ben er jdjon SJoriS ^etromitfä) gegenüber Oer«

treten blatte, bafj an ben länblidjtn Orbnungen nidjt«

ju benmnbern fei. Sa« $eifpiel ftrfdjaulowi, fein

traurige« 6dtftffal, biente ir/rn nur al« überftüffiger

i* Hut is gegen ba« ©olf. Sein ^flegetmter batte

über Hrfdjaulom nie SBöfe« gefprodjen unb biejem

ba« SBcftrebett nadj (Seminn nie jum Vorwurf ge«

tnaan; oaa,tgtn natte fr roieocrpoit ßruuRtn, Pag

jene Jerxen, trofc itjrtr fdjbnen Worte über bie (Bauern«

fltmeinbf, biefe mie eine gammelt/erbe ju fdjeren

rauftten.

<E« loefte tbn nidjt ju Hrftf/aulon , um bort für

fid) bie (Beträftigung feiner (Beweife ju fudben. 3n

ihm eittfd)ieb ber Surft nad) einem 93etenntni« —
gerabe oon foldj einem 3Henjd)en, nnb ba« »ebürf«

ni«, etwa* nadj TOöglidjfei» für ihn ju tb.un. 3wifd)en

bem r)ei(igen 5Wäba>n, ba« tum ihm fort in bie

&ruft gegangen mar, unb btefem llnglüdSmenjdjen

beftanb für tbn ein SBanb, wenn er au<fj bei ibm

uieOeittjt nicht ihren ©lauben finben wirb, ©ein

§eiraat«borf bat ibm mehr gewährt, al« feine gabrt

und) Jroija. Sie ffluft, bie er fclbft jwifdben fid)

unb ber iBauernfcrjaft gegraben hat, ift nicht nirrjr

fo tief, (Er erwartete bon Slrfchaulom ein mitleibigr«

Sa^ort über bie $«rfon unb bie öffentliche Ibötigfeit

ooii 3wan $roiopitf<h.

„StoS tbun! Ser @(aube Iä&l ftd) nidjt jwingen

weber ber bätieriidje nod) ber htrrfdjaftliche . Weber

mit tinbliäVr (Einfall nod) mit buntleut WnflijiS»

mnä, gerabe mie bie IHebe ju einem 9Beibe. (ES ift

ober e« ift nidjt. (Er fuetjt ben grteben mil feinem

Öewiffeit, aber leine flumpfe Vofitöjuitg Born Seben

mit feinen greuben unb bem Surft nad) (Bet^äligung

be« ©ttten."

*(« fid) Sforfin bon feinem f(a> er^ob. war e«

bereits neun Ub.r. (Er tonnte nod) einmal jum

93ater^lbt geben, baS aber aud) bi« ju feiner 91bteife

oerfdjieben. (Er bad)te ie|t erft an feine ©efdtffte.

ganger al« je^n läge lebte er aufjerbalb jeber ge«

j^c.ftlidjen Serbiubuiig. Qx rjättc iu ben erflen

lagen be« September unten in 9lftrad>an fein muffen

;

unb aud) in *Kift)ni ^arrten feiner unauffdjiebbare

ßkfdjäfte, ba bie Sieffe (chon ju Cnbe ging.

SaS ft&rte ibu aber nidbt; b.attc er bod) feinen

®runb, baran ju jwtifeln, ba| er alle« in Drbnuttg

oorftnben würbe. *m Öewinn, ol« ioldjem — obne

3bet, ^aite er teine Qreube. SSenn nidjt in einem,

fo bod) in jwti ober brei 3aljren (ann feine ©d)ulb

gebedt fein, unb eine neue wirb er itiifyt wagen.

(Es berbleibt tJ)m feine @ewifjenSfd)U(b — in feinen

eigenen Äugen muß er feine „erfte Unlerfdjlagung"

gut madjen. ftaljeria hat tyni oerjieljeu, er fid) jefbfi

aber nidjt, obwohl er ©erafima abgezahlt hat. (Er

mufs noch einmal biefe Summe für einen guten 3wed

geben. 3u.meld)em? Sarüber wtd er eben mit

^Iridjoulow reben. ^eim Sdjultheifs hatte er fid}

erfunbigt, wie ba« ^>aufl ber $<>flmelfler«mifme ju
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niibcn fei , unb hatte erfahren , in mlobe Ouergaffe

tt einbiegen nitiüe.

Tai f&aui ftanb an bei Crrte, an bem Snftieg

tu bem Oielänbe, baS „Ba«(atfd)id)a" hieD, woran

ber Bater-Sbt in btm Wefprädi über ba« altertüm-

liche fllabjenjej (rinnrrt batte. Ter ehemalige 'Än-

ftrid) war ganj gefchroärjt unb jeigte nur an ben

Vaben btc Äefle grüner Sarbe; beutiod) jab e$ mir

ein Stnibiitjoul, itid)t lote eine öiittc aus.

Ijorlin fdjritt oorjichtig jur Pforte. 6ie war

nid)l t>rrid)loiien, baS geöffnete Zlior mar eng. (f in

«reit jührte ju ber frreitreppe. Sud) auf ber Ireppe

gab bie lljür nach, als er bie ya»b baran legte,

unb Bjfnifl fi<b auf einen febr (leinen ftlur. )u

wrldjem recht« eine 2bür oon einem Stäbchen }ur

$fitftl aufgefchlagen ftanb.

„;\u wem?" ließ fid> eine febioacbc meibltd)c

Stimme mit merflidjer UnruQe oernchmen.

St Den von fem, mobl anS ber fliidjr, ober auS

einer nad) bem £of gelegenen Womorfr angerufen

warben.

„3ft $rrr ^rjcbnulow ju fcaufe?" fragte er laut.

2ri>teppenbrn Schritte« trfebien oor Ijorfin eine

Hill, febr Heid), nicht bäuerifd) gedeihet , tote eine

Rtabftfiaa auSjebenb, obiie fcaube, mit fd)neeroeiftett

»Maren , bie auf bem SWirbel in einen finalen ju-

fammengebunbeit waten, (lein »on Saudis, oergrämt,

reinlid); bo« alte gewürfelte ftlcib War mit einer

fapote oerbunben.

„fterr 'Jlrfchaulom ?" wicberbolte Ijorfin feine

ftrage. ,§ier, wenn id) nidpl irre?"

Tie Mite far) ihn oon unten nad) oben mit ihren

tlnancitfeuehten jcbwacbeii Ä-.igen an, neigte ben flopf

ein wenig nad) ber Unten Sdiuller 511 unb fagte

jögernb

:

„ffr mor)iit biet . . . Km ijt er auf Seifen.*

„?öaitn wirb er }urürl feint*

: fann idj3bncn wirflid) nicht genau fagen."

Offenbar traute fte tr)m nid)t.

„Sie finb feine QKutter?" fragte Ijorfin befon-

ber« einjrbmeicbelnb.

»3a -o."

DU ift 3bt lau^ unb Batcränaine ?"

„Diaria 3ewgraforona."

.Sil erlauben, Stria 3ewgraforoua, einen 'Äugen»

blicf bei 3bnen einzutreten? Seben Sie, id) bin

tjergereift unb mödjte gar ju gerne 3bren Sofm

(eben.*

»3dj bitte um bie Wnabe.*

.lusfpradje ber fllten war etwa« gejiert
; fte

toar firher aus ber Familie eine» (leinen Beamten

ober fd)toad)brgüterten Sbelmannl.

Ter breifenftrigt Saal biente aua> al« Schlaf«

jimmrr unb SlrbeilSfittbc für ben So!)"; ein Wade«

liger 2'bombretijdj mit Bürbern, ein ärmltd)«« 3Sach>

o r 9 ( i n.

tudjfofa — wo er aud) Schlief — Pupferftirbe an bti

SSänbcn unb jwei ober brei Blumentöpfe, aHei febr

bürftig unb altmobifd). Tie ,>axbe be# ftujibrt««

war abgefprungen. fiigarrettenftummel lagen übrtü

umber. Tie itenftcr waren gejdjlofien. (#S rod) »üb

firant tut: übe.

„34 bitte um bie Önabe!" miebettjolte bie litt

unb oenoie« ben (Öafi auf ba« Sofa.

Ijorfin hatte eine nod) größere 'Hcrmliddeit a>

wartet, bennod) jprang ibm ber Unterfdjieb {triften

biejer Bcljaufung unb bem geräumigen, nadj su»

tberlei (aufmännifa>en 3been auSgcftattelen öolj(|(iii4

nett Wifanber Sarowitfdj Dfocbow in bie "JLuger..

„Waria 3eiografowna ,* begann Ijorfin erregt.

„Seien Sie fo gut unb ballen Sie mid) ja fut Mm
offizielle HJerfönlidjfeiL*

„Siefinb einer ber bjejigen Herren Öut«beji6tr

"

„t'ima«! 3d) biu in fllübjeujej geboren unb ix

einem Bauernhaus erlogen. 3bjre« Satten (am idi

mid) gut ntt »in tun. Sud) 3brtn @°h" habe idi a:-

'eben. Diein ^flegeoater war 3wan ^3-Totopüfdi

Ijorfin. Belieben Sie fieb niebt an ihn ju erinnern
?*

„3a, ja, id) tjabe bon ihm gehört."

„Ter auf CHenieinbebefrhlufj, angeblid) wgen

Xtiheftörtiug nad) Sibirien oerfdjidt ifl."

„3e^t brfinne id) mid). Dlifdja bat mir batton

erjäblt.*

„3&r Sob;n? «Fr b*ijit 9Mid)ael . . . $od) m
mit BalerSnamen?"

.Ijerentjitfd), Bätereben.*

Tie flugen btr Gilten oeränbertrn ihren Suibrud.

Unb im ^>ifammenfd)Iufi ber bleidjtn Sippen be4

uod) (räftigen Wititbei zeigte fieb ber SuSbrud M
flummerS.

„3)er bin id) uljo, Waria Sewgrafomna. llebn

bat Sd)icTfal oon UJlidjael Zjerrntjitfd) bin id) fei*

reid)cnb tinterriebtet. 3dj weif}, welchen Berfudjungen

er erlegen ift nnb weld)e grüd)te er für feine $c-

fttebungen }iim SBoble ber bieftgen Bauernjd)aft ruf

gebeimft fyat. 3d) habe erfahren, bafj er je|t >"

Riabjenjej wohnt unb woOte nicht nbreifen, ohne tbn

befttebt ju haben.

"

ffr nät)ede fid) ber 9llten iiub reiebte ibr bie i»unS.

3n tbren Sugen ftbwammen Ihrätte«, bie fie in»

beffen jurüdhiell.

„«Utein Wid)a*l ift leibenb ... Sie Diel Initte

aller 9Irt W er erbnlbet ... Unb wofür? ... 34

habe fo oiel für ihn erbeten . . . bajj man ihn frf'

gelaffen bat, um hier )u fterbtn!"""

»Stebt e8 mit »einer ©ejunbbeit fo febtitnm

.3a, ja!"

Sie wanbte ihr C^efiebt , um bie Ibränen mt\

ju geigen.

„3<b bitte Sie, SMaria 3ewgrafowna," begann

Ijorfin, in noch gröfjerer Erregung ; . . .egtiei €ie
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aufridirig mit mit . . . 34 mö<bte 0"« 3bw unb

WÜfyul I i<rentjiti$3 l'oge rr(a()ren."

„Sie felbft, JPäterilfjen, wie wir wot/nen.

Gine $«nfion r)abe id> oon btr «efffltbe nid)t errei4t.

GS ift imt gut, baß fi4 im flreiSamt braoe Stute

gefnnben fjaben . . . 34 erholte Unterfhlfcung. 34
tystit ein ©ütrbtn — baS ift längfl oerfauft. Wif4n

arbeitet o$nt Unterlaß, rr treibt . . . Dabei frtjroanft

fr in! ®rab. Gr ftellt ftütifiiS4t 9ta4rid)len ju.

faaimtn. §in unb roiebtr fäOt eine JHeinigfeit für

i^n ab ... ©o bemüht er ji4 im ©otiDernement . .

.

um eine ^riMtanfttfluiig. SBtnn fie ibn aber au4

Rehmen, roirb er bo4 fein 3a^r aushalten . . . Ginen

log gebt er I>erum, eine S^odje liegt er tränt.*

GS rührte ibn, ba& fie ftiiterlei erniebrigenbe

«itte wrnebmen ließ.

„fceute erwarten ©ie Widjorl Ijerentiitjcr) ?"

„2Ber bat 30nen baS gefogt?-

„$« ©4ulrbei&.'

„3a, ja, fo... ber 6<6ullbei6 »erfährt mit

SlifaVi noaj auf effriftttc^e SBeift. SJtnn er nidjt

jur ßffrnSjtit mit beut dampft r foinml, tann e4 fpät

— etwa neun U§r UKrben."

.So wirb e# btffer für ©ie fein, Waria 3ew*

grafomna, menii er &i« bei 3b>"" bleibt , al« wenn

er irgtnb eine bautrnbe Vlrbeit im ©ouDerntmtnl

fmbtl?'

Gr fügte febnett rjtnju

:

„Urbttt fann er finben, obnt an einen anbern

Crl )u jieben . . . 3Bir werben ibn tjirr belaffen!*

3" weiter *efa)aftigung jagte ibr Ijorfin uid)t

— »fit er baS für ^rabltrei bielt; bort) nadj einer

balbftünbigtn Untmebung meinte unb bebte bie 9Ule

beim 9lbfa)ieb:

.So wirb er beim in meinen Urinen fterben,

mein 2äub4tn.*

„9hm, momöglia) »erben mir ibn fjeilen, 3)}aria

3cmgrafowua. Gr fall nä4ften Sommer eine ßu*

mnSfur bcrfurfjtn.*

Gr »rrfpra4 tt>r , nnef) bem Gffen »orjujpretben,

unb wenn er mit bem erften Dampfer nid)t getoin«

men wäre, fid) am Ubenb jetbft jm Sanbung«fteP.e

ju begeben nnb ibn in ber 5)rofrt)tt abjiibolen.

«18 er tljr eben auf ber Ireppenf4»eIIe noeb

rinmut bie £>anb reifte, inalte fid) in ibrem ©efid)'

bie SBeforgmf: „SÖar er nur gefommen, um ü)reu

Sobn au«juforj4en?"

5>aS fräitttt ibn nict)t. Sonnte er iiia)t mirftict)

ein „©pätjer* obrr ein ^rublbans fein, ber fid) nur

als 2BobJ4äl« aufipielte?

XXXIX.

Stuf bem £'bombrelif4 fladerte ein niebrigeS

Sätnpdjen unb »erbrtiiete ^ktroleumgeiud). Ijorfin,

ber neben 9lrf4aulow auf bem Sofa fafs, tonnte abtr

bod) ba« @efid)t beS SBirtS beutlid) erftnnen. Sit

klugen loberten aus tyren tiefen §öblcu in btn ein*

gefallenen Sangen mit Borftet)enbtn SBadentnod)en,

bie ^iaare jeigten iid) ftarf ergraut auf bem unregeU

mäßigen Sdjäbel unb in bem langen $art. (fr {ab

gealtert au9, fo unter bem $Iaib begrabtn, in ben

er Per) über feine «rbeiterbtufe gebullt t>itte.

Jjorfin bitte ibn fd)t>n eine ©tunbe lang an»

gehört , ebne ibn ju linttrbredjen. 3e^t laugte er,

ma« biefer Wann bei DoittS alles erbulbet bette.

Slrjdjantott» erjablte it)m, buftenb unb ftarf raud)tnb,

non feinem 2eiben, al« ob non einem 8«mben bie

9)ebtloäre, cinfad), faft einfältig, oljne 5Berroünj4ungen

uub ob^ne flummer, wie Bon einem Ungemad), ba3

beutjulage jebermonn betreffen fönne. flnfänglid)

»oate Ijortin nietjt an feine flufridjtigfeit glauben,

batte fid) aber balb baoon überjeugt , bafc jebe $er<

fteQnng andgefd)loftcn mar.

„3a, ©affili Smanntfdj, jebt erft im Sommer,

mäbnub btr b«6en läge bat fid) mein redjteä &t-

bör etroa* gebeffert, roa^renb baä linfe enbgittig

oerloren febeint."

.Uub Sie jinb nom ©ijen taub gemorbcu?"

„öon uidjts weiter! 68 trat jugleid) mit bein

©fotbut. ben geffr)roolIenen iBeinen unb bem Stroit-

(bialtatarrb ein. Das ift aber aHt€ r\\i)U im Wn-

gteid) mit bem ©d)tt)tigen unb bem 9?ar)nftnn eine«

monate. unb jabrelangen Si^enS."

„3abrelang?" marj 3jorfin ein.

.34 I)abe in mtiuer 3<n' J»« M^t, jefjn

Wonale unb uierje^n läge abgejefjfn."

„Unb mar benu feine Woglidjfeit einer 9Jer-

ftänbigung mit auberen ÖefangniSgenoficu l"

.Ob«« I°l4e mun »erriidt werben

muffen!"

91rf4aulow buftete mit bem furjen, trorfenen Ion

eines ©4winbfü4tigen, raurbte eine neue Pigarrette

an unb erwähnte ru^ig, obne Cile, in gutberjigem

Jon, »ie lange er an bem au« fllopfen beftebenben

fllpbabet ber flrreftauten gelernt, unb wie ttid &<•

fprätbe er mit feinen unfidjtbaren %a4barn geführt

bebe, rooburet) it)m betauut geworben fei, wer Tie

wären, wie lange unb wofür fit jä&en, was fie er*

warleten unb hofften. GS waren Wänner unb

SBeiber. S3on einigen b,atte er eoflftänbige ©tfennl«

niffe oernommen.

ttiemaub bat« Ijortin bi«ber fo anf4auli4 in

bieje SBelt eincS unfirblbnren, gebeininiSoollen SebenS

eingefübrt. ^iicblSbeftomenigrr tonnte er nirbt iaffen,

wie e?
sarf4aulow, elenb wie er war, eine jol4e Gr*

gebung in fein Sdjidjal unb eine fold)e Eingabe au

bnS SJolt, buS itjn oerborben, ju bewabren oerftanb.

,3d) bin rS ni4t allein fagle 9Irfcbantom ju

ibm, „wa§ ift au mir gelegen ... 34 bin perjou*

liib gegen jebe ©ewalltbat unb gelte bennod) in
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fremben Augen für ritten 3crftörer • • • AnbcrS fann

es auch niri)i fei«!*

.Unb baS habtn Sic aflt« ben Plabjenjejer

Vaucrn ju banfen (" fragte Ijorfin finfter.

„Wein, mit biefer Erflärung bin id) nirfjt ein«

ocr|tanben, SBaffili 3mant>tid) . .
.*

Aricbaulom ftanb auf unb fchrilt, in feinen Plaib

QfWtcfrlt, in ber Stube auf unb ab.

.Von fetten ber Vauern ift meine Anfluge nicht

erfolgt — ba* glaube irr) nicht ... PS mar ber Eifer

ber örtlichen 3Jet)ötbe unb oiefleicbl aud) ber gurtet,

bie ber bon mir grgrünbeten ©enoffcnfchajt ntdit

roobl moHte unb für ftäbtifdje @erechtjauie mar."

Ijorfin erhob {ich gleichfalls, fdjrttt auf Arfcbaif

low 3« unb hielt ihn an bem freien Vlaibjipfel feft.

In- ift für midi fehr empfinbltcb , SJIidjael

Ijcrentjitjcb! 3cb t>ätte oon 3b. nett gern ein berj«

lidjeä ©ort über meinen Vflcgebatcr - 3man Vre«

fopitfch oernommcn Unb jcfet fprecben Sie t>on

heuen, bie ju ibm hielten, als oon Herreitern unb

Angebern. SBie ift ba«?*

IjorfinS Stimme gitterte.

„Verr.eif>en Sie, berjeiben Sie, SSajfili 3ma«

nolfd) — Arfcbaulom legte feilte beifte fyinbfläcbc

auf ieittett Arm unb führte iljtt toieber jum Sofa,

„odi «erflehe 3hr Ötfübl. unb bie golbne Statur

3bres mit hoben fragen befrhäftigfen feligen VaterS

habe ich immer anerfannt. 2Bir tonnten aber nid)t

iibcreinftimitten, unb er haubclte, unbemuf]), ben

3ntercjfm ber bitftgen armen l'eute fcbniirftracfS

entgegen.

„2Bitfo ba«?"

„§öreti Sie mid) au*."

Arjrf)aulo» jprncb lange unb boeb bejdjeiben —
obne burer) Ruften feine Rtbf ju unterbrechen —
unb entrollte oor Ijorfin ein gnitj anbereS SÖÜb oon

ben »tlabjeitjejrr Seitibfeligfeiten. Er begann ben

©runbirrtum oon 3toan Vrofopitfcb ju ertennen,

ber, ohne bie täglichen Vrotbebürfniffe ber .Armen-

febaft" anjuerfennen. Biel ju baflig feine berfönlirben

flrnnfimgen, foroie bie Unbanfbarfcit für bie Sienfle,

bie er im ffampfe gegen baS ßeibeigenreebt geleiftet

batte, empfaitb, unb habet ben Iräuinnt einer fläbti«

feben Einrichtung nachhing, bie ben Aufläufer i.um

Kaufmann machen unb baS Vanb mit ber dauern«

gemembe jerreifjen foHlc.

.'.'Iber beffen ifeinbe," warf Ijorfin ein, .9HaU

mufrjäft unb feine Helfershelfer waren bod) auS<

gefprod>enr Schelme unb Siebe, VolfSoerfübrerl*

.öd) rebe ihnen ntrbt baS ätfort, SBnffili 3ma«

niiticfj. äi'er fte aber aud) immer geroefen fein mögen,

fte bertraten bod) bie CrtSgemalt."

Arfcbaulom nahm ibn an ber £aub.

„Rommen Sie ber. Spricht au* Jbnen nicht

ber ÖroQ über bie erhaltene flränfung — für ben 1

Sater, unb, gereift aud) für Sie felbfi? 3<h

3hre «eidjichte, S&offili 3nanntfcb . . . Wan bei

3bnrn eine febmere Veleibigung jugefügt . . . ©e

hatten lhvidje, bie ©efeüjdjaft )u ba'ien, in ber £ü

geboren finb. Aber loa* bebeuten unfere perfönlicirn

Arätifungcn im Vergleich ju unferen geiefcliiben 9c>

bflicbtuiigen. 2Bir alle, wie mir ba ftnb, flehen M
einer unbezahlbaren Schulb, eben jener ArmmjAcit

gegenüber ..."

Ijorfin frbmteg, obmohl er gern gefagt birit:

.Tal ift Abgötterei! Da* niebere Soll ift ei»

blinbe ffraft. bie man beherrfrhen tniifj, bor ber an
aber nitbt fnieeu barf!*

Er lief] Arfcbaulom Irofrbem auSreben.

3n biefem 9Rcnfa>n fah er cnblid) bie liefe

einer reinen, burdj ntrbt« beirrten 3"netgung um
Volf, Witleib mit ihm, baS Verlangen, eS in jebrr

§infid)t ju erheben, mit ihm aQeS, Prb<nSToei»f.

3been, ÜRüh/n, ^erjenSneigungen ju teilen.

.3BaS folgt barauS?" brachte Aridjauloir . c-

märmt burd) innere Erregung, mit feiner jdtitirS

fücbtigen Stimme oor, .mas folgt barauS, 3Bo»-.

3manntfch, bafj hier mein geliebtes 9&erf oerfrodit

t't unb ich felbft (iSefängntS unb Verbannung baton-

getragen hobt? Xns ift eine Sache für ftcb. k
im hie [nun Volf bat ftd) nid)t gefunben , toaS ftt

fieberen Leitung jeber (Henoffcnfcbaft gehört . . , 3«il>

heit. SBobfa, Armut, Schelmerei, @eoatterfd)aft...

baS aDeS gibt'S unb ich habe oon frübeftrr öugtnS an

bis auf ben heutigen lag nicht biet anbereS geftber.

Iro^betn ruhen in ihm, in feinen OJntitbetgeniijafttr.

bie fteime }u einer groftartigen gejellfchaftltcben Em-

micflting. Qt ift überhaupt )tir Selbfterhaltung nur

Arbeit befähigt. 3<b bin fein Slamopbile . . . nk
liebe ben mobemen, prahlerifchen Patriotismus n'M.

aber fo ift mein ©laube!"

,9Ba« t)ält Sie nur aufrecht . . . AQeS berläst

Sie! AOeS flieht Sit '."

.3a! itliel.it in ich. — SBie tanii e< aber aud) an-

berS fein? Schrerfett. geißigcS Suiifcl, jahrbunbntr-

langer Xrucf. Sa* ift feine Sd)iUe! . . . Sanim

müiien mir alle, bie mir im Siebte manbeln, c-bre

Qurcht urifer SBerf fortfefen . . . maS baS Scbidial

uns aud) jitfügen mag."

Samt erft Partie ihn ber Ruften unb benabm

ihm ben Atem. Sie Augen erglänzen. Er w.-

fchönerte ftd), unb fein unregelmäfjigeS Qeficbt färbte

fid) röter.

Ijorfin faft mit gefenftem ftaupt. unb in br:

»jattb glimmte bie angerauchte Eigarrette. Cr hält«

roobl @egengrünbe gegen bie Seblüffe ArfcbauloiM

borbringen fönnen, modle aber nur )u gern in Mi

beifsen at: unfcr)c biefeS Unglüdlicben , in hxlebem er

mehr feelifcbes Wletchgemicbt als in fid) felbfi eTfanntr,

einftimmen.
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„$)a* ifl, Bit eS ift," äußerte er, „bodj mit btm

SBolf, 3Nifl}aeI 3jtr<iitjitjcf), mufi man eint SSefigion

bnben . . . glauben, ma« tS audj glaubt . . . 3ft baä

etwa leid)l>"

„SBtldjtn GHaubenS jinb Sit?*

„Dtn ti fetbfl Ijat. «pier in ßlabjenjej fteljen

ftdj nod) baju bit geftfclid)t fiirc^e unb ber Staslol

gegenüber. 2Ran mufj fid) ju tintm beltnntn. Aber

jum ©tauben lanu man fid> nid)t zwingen."

„3ft audj nidjt nötig,' fagtt «rfdjaulow mit

fmftnbtr Stimmt, abtr inntrtr Uebtrjeugung . .

„JaS 3'olf ift bulbfamer wn Statur ol« wir. $it

Seftirung ift nur bit Jorm ein« $rottfle4, ober

ber Hbgtanj tintr überfinnliä>tn Sefjnfudjl. 3« >«>!«*

ötrfe wirb nicf)t inquifttoriid) tingtbrungen."

„Dabei wirb man nidjt mit uns oon tintr Sdjüjjrl

fffm. 3rf) jpredjc übrigens audj gar nid)t bom 9ia§*

toi, fonbtrn banou, bafs man btn bäuerifdjen OHauben

nid)t trlangtii fann, Wtun man audj will. 3a) wtifj

uid)t, ob Sie ..."

.3a> bin bitrdj mtint Uebcrjeugungen nit baran

gewintert worben, mid) bem 9$otfe ju nätjtm. Unb

tjt'tr nod) wtnigtr aI8 fonfl wo. 3BaS bat bie 3tt«

ligion mit bem täglidjen Sebtn ju tt)ttn ? 3u ad»

gemeinen Dingen fann man roofji ntbtn einanber

fttf)en unb jtbet gotteSfürdjtig fjanbeln , wie er e8

oerfitljt."

„DaS wätt alleä gut fo!" bradjte ijorfin

bervor.

„Unb fo wirb tS unb mufj t« fein, S&afjili 3wa«

nntjd). ©ei allen, benen e8 um baS öolf ju tbun

ifi, Ijerrfdjt ein (Staubt, unb ber ift göltlidjcn Ur=

jpntng«, ein ©eftf», ba« btr ©ercdjtigfeit unb SWenjcb«

lidjftit."

58om Stur fnarrtt eint ll)ür. Dtr flopf »on

ttrjdjauloroS Wörter erjdjien.

„«Diifdja! 3tf 3f)ntn nidjt atjee gefätlig? Der

Samowar ift längft bereit . . . Darf id) bei mir

bitten? Ober bort im 3ii>mer?"

„ttd) , 2Rainad)tn! . . . ©ebulbtn Sit fid)! . .

.

Unfer ®rfpräa> ift fo .

.

«,5Uiel ju fprtdjen ift iljm fdjäblid)," wanbte jid)

bie litte jum ©afle, „er fawi fid) aber nid)t tjalten."

„5Ji(f)tö ba! 3d) bin fein Oinberni«. bringen

Sit it)n lieber f>rr. 2»n|fili 3wanntjd) fragt nidjt

barnad).

"

Ijorfin grollte btr Wien wegen ber Unterbredjung

ifireä ©efurädjt«. (?r blatte nod) mehr auf bem

>>rjrn , roaS Urfdjautom jugtbadjt war. [für b,eute

mufj er fidr) Don if)M trennen, bod) gebt er nidjt mit

leere« «pänben . . . (fr woDte it>u und) nidjt quälen,

obroof)! i^m baä 9(u8{tb,tn non ?lrfd)üiilow gar nidjt

io IjoffmmflStoa oorfam.

6r fjeflit bit Hoffnung, ju beilen, im Süben

anjufiebeln, burd) Arbeit jidjer jn fteUen.

L 11.

XL.

„£9 ift 3«»t }" gtfjtn,* erinnerte fid) ber ©aft,

inbtm er oerftof»lcn nad» ber lltft jah. ^(rfcbaulow

begann erfidjtlid) }u «matten ; er bat jogar, fid) auf

baä Sofa — legen ju bürfen. Der ffopf ber Gilten

war fd)on jmeimal in ber balb geöffneten St)ür er«

fd)itutn.

Sit trörttrten au«fül)riid) feint fingt, ffr btflagtt

fid) nid)t. Wau blatte itjm in btr ©ouMrnementSftabt

bauernbe Arbeit für bit Stntiflif jugefagt, otjne befon«

bere Qih obtr ptrjftnHdjt 9ielftn ju utrlaugeu. 3n

bit Slabt jog ti irjit nid)t, obwotjl er bort einen

ganjen Preis ebenfoId)tr „uiifwiwiltigtn ^inmobner"

toie tr fiorgefunben bättt.

„D it IRulter fürdjtet immer, bafe id) mid) modjte

»rrleiten laffrn, bort meinen SÖobnfi^ ju erbitten.

Mein! . . . baS fllima ift bort baSfrlbt . . . (J&er

nod) jd)lidimer. $or allem aber bin id) bier iu

meinem demente. 4jitr werbe id) fttrben."

Ijorfin trflarte bringenb feint SBtrtitjdjaft , für

ibn nad) SÖunfd) ju forgtu, fowie it»n aud) an tintr

füblid) in ben üüolganiebenmgen gelegenen, weniger

rauben SttQt anjtifitbtln, falls bit ©cbörbe nur

ib,rt 3"fHwmung ba$u gtben mürbt. ?trfd>aulow

rjörte ju, legtt bie §anb auf feine Sdjulttr unb

fdjüttette ben Äonf.

.Xante, SBaffili Jmanutfd), id) paffe nidjt für

3f)r (Sefd)äft. Sit fef)tn ja, mit ti mit meiner ©e-

funbbeit ftebt.-

SBJeüer faiu er nidjt mit feiner Siebe.

„Sie t)altm mid) für einen Bourgeois," unter«

brad) ibn eiltgft Ijorfin, aufgeregt unb ärgertid).

„So nennt man ja motfl einen SBruber ^raftifu'?"

6r wollte nidjt ofjne Slufflftrung »on Urfdjniilow

getjtn.

„Sit finb ein Wann aus bem 93olf," ermiberte

jener beftimmt, .unb wtrbtn e4 )o Biet wie inöglin)

bleiben."

„So oitl wit mögtid)!* wieberf)o(te Ijorfin, unb

wiufte mit ber $>anb. „3d) befanb mid) auf falföjem

Söege, Midjael Xjercnljitfdj
;
jwei Wtnfttjtu fampften

in mir, unb jener, ber 3!)»tn jugtntigtc, I)dt baS

gtiftigt Utbtrgewittjt über btn ?weiten, ben Stäuber.

erlangt."

Ct)iie irgenb weldje ^tfdjulbigung ober Ver-

wirrung eröffnete er if>m unoermittttt , mit t^ränen-

ber Stimme, feine Seele, erjiiblte aütS oon fid)
-

feinen franbel mit bem ©ewiffen, fein S<erbiiltni§

mit btr fremben Rrau, ben ^rud), ba" Begegnen

mit bem wunbtrbareu Hiiibajeu unb beffen lob.

bie SRüdftljr )um einfacfjen «auernglaubeu unb bie

Cbnmadjt, itjn Witbtr ju finben, ba« ©efühl, mit

brin er nad) Wlnbjcnjrj gefommen war.

,3d) tarnt unb mag nid)t otine Wlauben leben.*'

64
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mieberljoltt er. burd) ff in Sefenntni« geruh it. „3d>

(min aber nid)t in Einfalt glauben; wenn td) and)

nicht Diel gelernt habe, fo bat ba« 33ud) bod) ba«

feinige getljan. 3d) muß aud) ein anbere« ®eicfc

in mir baben, roie Sie, OTidwel Ijerrntjitjd). Tarin

litgl ber iöafeu! 3d) habe fiel« Argwohn gegen ba«

?olf gehegt ... 3ejit, bjtr, bat er fleh gHinbert.

3«m 'Bauer, jutn fanbmann, »um ftoljbauer febre

id» nid)t jurüd. rKicbt be#r>alb . rocil id) nidjt bon

bem gleichen Sdiofj empfangen wäre, fonbern roeil

midi bie 'ßerjärtelung , bie fteroöhnung an ein an-

berc?, fü&ert« Ceben befangen bat, fo bafj id) für

meine Tccnfdjeiimürbe fürd)te, unb meine Bürger«

rrdite nid)l nerlieren will — um im (Hemeinbebaufe

mie ein Stuft* 3Meh auSgeprügelt 311 werben. Taoon

bringt mid) nichts ab . . . 3d) muR wirtfrbaftrn unb

emporfitifltn — bat ift meine $eftimmung; bod)

um« id) bamit Önte« fdjafft, mie id) meinen Erwirb

mit bcm Witgefübl für ba« 3'olf in Eiiiflattg bringe,

mtl bem Titnft ber (Mertcbtigfeit — ba« weif? id)

nidjt!... Tcnnocb ftrebe id) barnadj, ftrebe id)

haruad) mit meinem ganjen 3nnern!"

St bebedte ba« ©efidit mit ben f>änben unb

ig ganj erfd)ütted.

Stergeffen Sie niebt," Hang ju ibm taum hörbar

bit Stimme 'Jlrichaulom? , ber ben Hopf auf ba«

iffen gefiü|t fjattf . . . „nergeffen Sie nid)t bie

iöauernjdwft
; fie bat Sie aufgenommen unb erjogrn

unb ben Samen ber Wenicbenrecbte in 3bre Seele

geworfen . . . (Herabe 3wan ^rofopitfd) , wenn er

fidj and) in ben Willeln »ergriff, hatte nur ein ftiel

:

llntigtnnüfcig für baS Siedit einjw'teben. (fr febjte

nur barin, bafj er fid) mit ben iHeid)en einlief;, wo-

burdi er ba« (Befübl für ba§ wabre Sobl be« armen

dauern Berlar. 9118 er auf feinen Stanbpunft ju-

rücfgrfiihrt würbe, Irbntc er fid) auf; uon "Natur war

er ein »iel }u feuriger unb fogar ehrgeiziger Wann.

Sie - jung, frei, fud)en ben redjten ^fab, feben

31 .1 nflfl binweg, wa« Siufjlanb an '.Räubern unb

Sdmmlofigfei» hervorbringt. 3*Mrtfd)aften Sie, ringen

EU mit aller ftraft; nur bebenfen Sie, wer Sit er«

näbrt bat unb gegen wen Sie in Sdjulb finb, bann

werben Sie 3br ©efejf, 3brtn Wlauben finben."

ift ba« etma benfbar, ohne bod) mit einem

'^eiu im llnredjt hängen ju bleiben?" bradjtr Ijorfin

büfler hernor.

„Deffen ungeadjtet febrcn Sie bierber juriid...

werfen Sie alle« ab unb treten Sie ganj auf bie

Stile ber ftlabjenjejer Armenfd)üft, madjtn Sie bie

btwufjttn unb unbewuBten Siinben ^brr« Batttl

gegen bie 3jauerngemeinbe gut."

..Unb laffen Sie fid) fd)Iiefj(id) fünfunbjwanug

aufwühlen unb al« Aufwiegler unb 3(iil)eftÖrer babin

febiden, wob« 3wan ^rofopitjd) halbtot jurüd-

gefebrt ift!"

0 r t) ( i n.

„SBobl möglich." flufterte 'Hrfchaulow lnum tiruKir.

Die Toriuhr id)(ug lehn Uhr.

Auf ber bod)fttn £öbc, on ber Seite ber Warft-

ftrajje, bie bem 2anbung«plaj| ber Tampfn uuüiil

gelegen war, inj? Jjortin ermübet. Er nxir r<w

flrf<baulom au« burd) ba« gante Tori geirrt. Stufen

tonnte er nid)t, unb feinem SBirt SRcvcbo» »oQt« n

nid)t ju helfen ?lbenbeffen«jeit in« ^>au« [allen.

Tie fternenbelle unb für bie erften 3 epltmbrr-

tage milbe 'Juntt fäd)elte ihm, bei bem ?lbglan) bei

jungen Wonbe« im ftluffe. luftige Wubiunj \». h
iaft auf einer Saut, bie er oon früb,cfter Ainbbrit

her rannte . . . Tort oerfammeln fid) ju 'flUnbeiligen

unb Cuafimobo bie 9urfd>rn unb Timen, um w

fpielen unb ?erfereien )u oerrehren.

l'inf«, unten auf bem jtlufie , (eigten fid) wn

fern bie Sid)tpuntte Don Tampferlaternen. unb ai4

ber Sd)aQ ber Näbrr mar ihm bereit« wneinatar.

Tann jog fid) und) ein ftuutenfirom auS bem 3tau^-

fang burd) ba« Tuntel ber flacht.

Ta« moebte nun wobl ber $atraf fein .
benne^

würbe er nicht «um ?dubung«plat) geben. Tort um*»

man auch fdjwrrtid), bafj fid) ein (Hefel]fd>aft9teiU)atxt

in .Ulabjeujei aufhielt.

Ta« (Hcidiid hatte ihn tiad) ber $eid)te ton

"Jlrfdjaulow nid)t abfid)l«lo« hierher grfübrt. Unbiefm

itlufi war er geboren, an ihm war er unter bie SeuK

getommen, auf ibm ba[it er feinen eigenen Taapfer

vom Stapel gelaifen. "?ln ihm wirb er iein gaaui

Veben jubringen. (f.t wünfd)t e« itidit auber«. Uit

wenn ibm ba«ie(be Sd)idial ßraft unb WoglidjtrM

gemährt, bem ftluffe fo 511 nüfcen. wie er e« träum:.

foflte ibm bann nid)t jeber bäuriiebe Anwobner ^e?

Sltcilgalaufe« bairfbar fein? $ieaeid)t!

Tod) woDte er nidjt in« Skite fdjweifen. i?r

hätte gern bit Stimmung, in ber er ba« fvirt

3(rfd)aHlow oerlaffen bette, bewahrt. Ter Tanwfet

brachte ihm fofort fein (Befpräch mit bem Sdjrijt-

ftrller 2*cti* ^etrowitfcb in Erinnerung.

Sori« ^etrowitfdj unb Arfdiaulow — 9riWr

beSfelben (Heine«, burd) ihre Siebe jum Stalte ... ÄB
biente ihm jener mit großem lalente, unb biefe:

UnglüdSmenfd) »erfejite fein Sehen in Stüde unb ec

reid)te nid)t«.

9x ift babti glüdlid), feine Seele linblid) rein,

(ein ^wiefinilt in ibm felbft, er atmet ^eibrauä

unb oemimml feinen Wififlaiig! . . . 3ft ba4 eiiw

nidit erfid)tlid)?

Unb er badtle an bie ^braft. bie tr in ber Unter-

f)altung mit iöori« %J etromitfd) au« ben Sinnfpnub«
|

be« 5JJo«fauer Patrioten angefübrt hatte , .fo baä

ein ruffifd)tr Cfoi!"

Oi badt wunbrrDoll, unb (einem grembling Ut> -
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fid) «ukinanberfe^tn, loa« in ber ©tele ein»* ruffU

fd)en Wcnfdjenfiubeä cor fid) gebt.

Taä tbblbmifd)e ©träufd) be* I>eramiat)«ubfn

impfet« wrftärfte ftd) mcbr unb mebt. 6« crtöntr

«ud) rin bfiftrcr ^fiff, mit ber eine* Uitglüd«raben,

l.niggtjogen , wie bie ftunfenjäiilc au8 btm SRaudj-

frblot.

„SoQtt baS nid)t ber iftatrat fein?" [tagte fid)

ijortm nod) einmal, litt loit erjdjien tfjm ju be«

tonnt . . . 5>ir Urariffc be* Dampfer« tonnte er in.

beffen nidji erfennen.

9(u bet ?anbung«ftelle flimmerten »«knien unb

bilbelcit um bn« Slalionäflebäubc ein Iid)terfüQtc3

SSiered.

JWorgcn wirb er »on borl binübtr jum ftlufj

eilen, ju jebem Dampfer, ber gerobe onfommt.

fBobin? SsJo fiebi fein $au«? Mes ift in Staub

wrflogeu ... in nidjt meljr als jroei SHtoeben. 6r

begann bie lagt feit feiner 'Xnfunft in ber Datfcbe

an ben Ringern abjujäbleu unb tarn niebi ganj auj

eine» Wonat
; feit ÄalieriaS lobe untren esi im ganzen

»Wölf läge: brei auf bem il'ege nad) Woifau, j»ei

in B?o4fau unb Iroija, brei auf ber Steife nad)

ftlabjtniej, unb hier beute btr oierte lag.

Unb toieber war er einfam; oljnc Sötib, ohne

©efäbrlin . . . Dort, unterhalb Klafan grämt fid) bie

Schöne, Don Stibenfebafi Derjehrt, bie fid) ir)m ganj

ergeben bat unb aus Siebe ,ui ibm jur SRörberin

gctDorbtn ift. <&i (oftet ibn ein ©ort, unb fte liegt in

innen Sinnen. 6r wirb in it)r eine Seelt (neben, nur

eine Herumtreiberin umfangen unb fid) von biejem

tiefen t*faQ famt feiner ^erafima nidjt mehr erbeben.

Äaljeria« furje JBorte tönten ibm in ben Cbren,

itrre SMtit, it)r ju wrjtibtn unb fie jum «Itar ju

führen . .

.

Stein ! . . . 3mifd)tn ibm unb Serafima liegt bie

©ruft jenes 9Jtäbd)eii* unb bat aud) bie Neigung ju

btm Sücibe, fowie baS SJiitleib mit ifjr nerfdjluiigen.

tfine (£be mit feiner gemefcncii Siebten rrfebeint ib.m

nur als .'Utrirrung".

<2>ie Gitrifeit alles ©lüdeS, jeben (?notrbe« tnüpfle

fia> bei ibm an bic SJorfteHung Don Jcaljeria* lobt.

flüefl Don fid) werfen, jur Einfalt jiirtidtehren , bie

trbabenc 'Worrbeit Wicbael Ijerenriitfeb «rfebauloWä

teilen . . .

(fS uerftrithtn einige Minuten. Ijortin jafj immer

nodj mit tief gebeugtem £>aupl. &A enotdte ibn erft

(in neuer ^fiff t>on ber Sanbungäftclle felbft.

Cr ftanb auf, raffte fid) jufammen unb fab auf«

merffam t)in. Da« war ber fdjicfe Staudjfang, ba*

timeritaitiiefae Oberbed feinet 3tatrat.

«{Möfefid) übertatn ibn baS C«*efär>l beS Sefifce«

unb entriß ibn feiner Sehmäibe. Saft im Kauf eilte

er ben SBcrg binab jur Saitbung9flelle , roie cor fid)

felbft in ber giudjt.

I

t*me frübjeitige ^>od)f1iit überfdjroemmte ben

niebrigen Uferranb ber iitolaa b«rt am Eorfe Sa»

i
mobnoje. 2>a8 böbere llfergelänbe mar auf mebrere

Teffiatinen weit mit einem ^arf bebedt, ber fid) jum

tVI»ft b,in bis an ben fcbmalen, fanbigen 2i5eg b"3

:
objog.

3)iefen ^arf ^erteilten tiefe, mit ©iiben unb

3lboro, flellenmeife mit ¥irfen beflanbcnc @d)lua)lcn.

Sd)lüpfrige ^fabt wanben unb freujtcn fid) binauf

bi4 ju einem ebenen %Ma^, auf bem fid) itwifcbrn

jwti 1'itiben.inttn eine Sdjrtiitel btfanb. Mefte oon

$ceten unb ausgeworfene OSeftrAud)ergrtippen fle-

uäbrten ben &inbrud eines r)errfd)aftlid)eu, nunmebr

oerwilberten ©artens.

^u ber liefe fd)iminertr ein gelbes Steingebäubt

mit Irrraffen, in lange nid)t erneutem 9hi|trid). 3>a6

,
obere Stodwerf blieb im Sinter unbewobnt, jeigte

I

abtr aud) jefet berab^elaffettt iRolllabeii. Uabinter

! bilbeten red)t* unb linfs I>ienfJgebaubt einen ge-

|

räumigen $>of mit einem Ausgang jur SiorfPrafje.

. Ten §on>nt umfäumlen blaue Salber.

fluf btm Srboufelftbe fafj, fid) frbaufelnb, ein jungcS

;
ad)ttebniäbrigeS TOäbd»eii, nidjt grofj oon 9Bud)S, in

I

einer lurjen 3ade unb einem gewürfelttn lleberrod,

mit einem ^iüld)tu auf bem ttopf. S)ie jrifd)rn

!

SSangeu »errieten nod) baS «inb, ebenfo bie blauen

,

3lugtn unb baS belle, über bie Stirn fadenbe Soden*

i

boar. fjänbe unb Jübc, bie Nein unb rtnblid) runb

,

waren, bewegte fit rubig, unb mit ben «fingern ihrer

banbfd>iU)loieu i^nnb b«» ftt Pd) an ben ©Iriden

ftfl, loabrtnb fie balb mit bem einen, balb mit bem

aubern $ufj frbaufeltr.

Wcbrert ©rübeben läö>Hen auf ü)rem ©efid)td)en,

bid)l unter ben Hugen, mitten auf ben Sangen, unb

{

fd)liefjltd) um Äinii. Die weit gebffneteit, feurigen

klugen fprangni oon einem ©egenftanb jum anbern,

Di'm 9aum jum Mafen, oou bort ju einer ^anf,

bie am flbbang inmitten tineS Igmlblrtif« bon nie-

brigen Srröud)em ftanb, bic febon bid)t il>rc Hnofpcn

trieben.

Die Sonne fing an ju brennen — <i ging auf

ein Ufjr.

Tai Wäbdjeu bliujelte mitunter, wenn f# ben

ffopf bem ^aufe juwunbte, baä na>b 3übcn lag.

Der tjotft $ufrn atmete bie Üufliwllen mit einer

lieblid)tn SSewtgung btä ?JhiubeS ein. 3b" rofigen

, Sippen öffneten fid) mertlid), jo bafs ber balb gcotfiictc

|

Wunb einige Sefunben lang bie feft gefebl offenen

I 3<ibne in ber Sonne glänjen lieR.

^um Spaziergang im $«r( ift e5 noi) ju feud)t.

I Sie traut fid) aud) uid)t allein btiiiinter jum t?Hifj.



504 ^oboriiliii.

Tortbin wirb fif nad) bem ftjfen geben , roäbrcnb

bie fifterr Snntc fchlummcrt , falls Wlotai «Mono,

rnlfcb jum tf|feti fomml.

flifolai Mianorulid) lebt je&t in bei »weilen

2i?oche bei ihnen, im Slnbau. (fr ift r tu ftclbmcffcr.

Sein Familienname ift ^JcrtPdJftb. Sold) ein jon«

berbarer Warne! toi» bat ihn tinmal gefragt , wo«

ba$ tji'&< : ^jerwatfeb ? Unb er bat ibr erflarl, büß

man eine 9Hct>lforte - 2Bti,icnmcbI natürlich — bat»

unter wrftänbe. Tiejcr pjerwatfcb ift bübfdj —
iogar febr biibjtb — btiiiiftt. lodig, mit ^widelbart

imb auf ben ©aden geftu^t. $r rieibcl fid) „rbieds".

Tieje« Sttort dncös hat fit mit manchen anbtrrn

von bem Öouoemeuttntsiiiftitut mitgebend)!. SBie

lauft» ift bae frt>n her, (»nUaijung. 'rlltiiS, Stall?

3m ganjen wobl etwas üb« brei SRonatc, rwr ber

$iiticrworbc. Sit — in ber obrrftnt fllaffe batte

alle Kriiit S( oleuber bei fid) gehabt unb jebtn Der«

flofienen Jan mit einem flrcuirben bejeichnet. 3u
ihr waren ^apa unb bit jüngere lante, Wartha

Sad)arowna, mit ber fltnbrrfrau 31>rboSjäjrWna ge-

reift gclommcn, Wieiber, 3t»äfcb' Daren genäht wor»

beu, unb jeben Zag maren Sdjneiberinntn unb ^ub-

machcrtniten aus ben ÜHngojiiicu cri'djieneii. Oint

WcbaiQc hatte jie nicht erhalten; nur eine iBelobnimg.

Sine i'objcbrift unb tyifcblins Wcbiebtt in Wotbfdjuitt.

Sie war felbft trftaunt, baß fie mit tiner Belohnung

abgtfcbnitten hatte. Sit hätte nun noet) ju irgtnb

einem flurfuS nad) Dfosfau ober Petersburg gehen

(öiiiien, e« loche fie aber burchau« niebt borlbitt.

t^öberc« als ibre ÖouDernemcntsflabi batte fie niebt

rennen gelernt. Tori würbe fie von allen geliebt,

in ber HJcufion foioobl wie in ber Stabt. Sic waren

noch einen vollen SHonat bort geblieben; ei hatte

$i(tnir(4, fllubabeiibe gegeben; brrimal batte man

fie inä ibcatcr geführt; fie bat ganje brei Cperetten

gefebtn unb fingt jeitbem bnraus noch bem töebör.

i<apa bait» f1« barouf bierbtr aufs töut gebracht,

wo fie lange nicht geWejen war. 3n einem Sommer
war fie erfranft. SJian battt fie niebt in bie Serien

gclaiien; bann War fie nad) Somaru, jum flumt)4

gefdjirft. Seit jener „Seit war fie fo geiimb. Meft

war oergangen, Ruften, Grfältung. ftopfweb, £erj.

(topfen. 3m 3nftitut batte man fie für fehwinb'

fürbtig gebalten unb jefct war fie ein .iönudjfit".

So nannten fie ibre tvrcuubiiintn, befonberä bie

eine, SHaicba (»holiiopowa. Tie|c war ftet« frünf.

lieb, bleich, wie mit 3Jiild) übergofien, mit einer

wunberbareu laiUe. Sie batten gelobt, fid) einanber

ade 2i>orbe in frbreiben. Tie erften beiben SNonate

War es gefd)chen, bann blieb es bnbei.

'Worüber audi fdjrciben? Seilbem fie in Sa»

roolmoje ift, fchwinben lag auf 'lag babin, obne

ben gcrmgiien ^Inlaf; ju geben. Schlafen (ann man

nad) »>rjeti»!uft , Öott (ei Tatil, aber loilette

maebeii. wie fid)'« gebort, tin Aorftt anttiun, t>o<

lobnt niebt ! (Säfte finb rar . . . btr 3tbel?m«TNtiol

lommt wobl. ba« ift aber ein mibermürttger, geifern-

berflabKopf, wenn tr fid» and) in ?iebfn*»irrbigfeitrii

ergebt. $apa fährt oft in Arfebaften auf ein «tt>

berrt &vt, fiofcbelewta, wo er einen 3*ermanbteii bot

,

in ber Stabt wobut tr aurb ganje SBoeben Un$.

M welebem 3wttle? Ta» rotifj fie niebt, nie ti

febeint, paftt tS ihm nirgtnbd.

Iii briidte fit febon lange fdjon auf bem

ftitut ~ bafe ihr papa ju ibr niebt mebr jo |ärtli4>

wie fniber ift. (?r läftt e« ibr an niebts frblcr, m
gibt ibr I af(bengelb, baft fie e« faum oerlhan (um;

aber früher bat er fte häufiger geltcb(cf) un6

fid) mehr um fit getummert. Unb fit weif; jam

unb gar nicht, wie er etgcntlicb ift: gut, böje, (Iii?

obtr bumm. 3b« Briefe an ihn im legten ^Vobre

vor ber dntlaffung warrn febr lnr\, ha fie bie frage

niebt ju fiellen oerftanb, ob er fie noch fo lieb v»

früher habe ober niebt. äBeiin fie jrbl aDeia mii

ihm )tifamnitu ift, fühlt fte fieb fo (lein, fo fleiiu

^iebt« ift aus ihr berau«}ubringen — feine ptmiini»

tigt Unterhaltung. Ta« muß babtr rühren, fufi

fie noch in beu ftinberjabrrn ftedt.

5Nun ja, unb nein. 3fl fie benn noeb fo fnufl!

Sic bat — befouberS t)tcr im Torf fotdje

ängftigungett jur *Jlaebt. Sie erwarbt, entroeber gmu

in Ibräntn ober mit glübtnbra SBangts, unb fängt

an, ibr Aopffifftn $u tuffeit. (Heftern bat fte %tclm

*ifanorntfd) in feinem blauen &a(stucb mit ben gel-

benen püiiftrbtn gefeben.

3c(t beult fie wieber an ben träum unb ift gu

niebt febr befdjäint. Sic würbe fid) febr freue»,

wenn er je^t au bit Scbanttl tdmt unb mit feiner

angenehmen Stimme fagte:

„Wrjanbra 3wanowna, erlauben Sie?"

Unb fie frbaufclt fieb böher unb tjöber. 3m teerten

wirb e8 ibr fo fühl, ber flopf wirbell fo füfs. im

C?alfc unb im 99uftn fifeelt es fo angenehm. Sit

iioinfert mit beu Slugen unb febwtbt unb febnek-

2Sic wunberjebön

!

Sitfingtn jiijammtn. Mfolai9tifanornij<t (omni!

mii ben 9eotcn befftr jureebt als fie, obwohl V* 10

3nftitut Untcrrirbt barin gehabt hatte unb im b>r>

gejang immer eine btr adtrbefteu gewefen war. Itttb

wenn fte bann jiifammtn eint bopptlte 9iole rede

langt aushalten batttn, bann erhob fie mitoüIut-

lidj ben flopf, feine febwarjen 'Augen burrbbrinyii

fie fo, bafs ihr 9llem ftodt unb fie fürd^tertirb an'

bü* fllaoier batft.

Tie flinberfrau Ibcbosjäiewna reibt tbt unter

bie 9<nfe, bafj tr nur ein erbärmlirrkr (tclbmrü«

wäre. 6rften8 ift er (ein gewöhnlicher ^elbmepa,

fonbern ein .ftubirter Jaiator". papa febä^ ib»

febr unb bat ihn ju einer febr wichtigen 9rbeit be-

Digitized by Google



S8affi(i Ijorlin. 505

rufen : einen ^(an 0011 beut ftorftreuier jenjeitS ber

Strofje anzunehmen. Dafür befommt er ungeheuer

mel ©elb. Stfotum aud) auf IbeboSiäjewna hören.

Tie will Re blofc ärgcni. St'pjii benn immer bic

Hnjptelungeii, bic fie boeb nidjt »erfleht. Sie erinnert

forlroäbrcnb 011 ihre Warna. Sie gibt ju oerflehen,

bajj bie lauten, befonberä %»au(a Sadjaromna —
ben Sßapa gauj 6ebcrrfä)eii. Hon ber ©cgenmart

fpriebt ftc nicht unb läßt fid> "'4' baju bringen.

Etorum ? 9hit um Un[riebcn ju ftiften.

Huf bie SJJama brfinnt fie fidj laitm. Sie mar

npa) |eb.r tiein. Tie lanttn galten fie Dtrr)ätfr^clt

baS mtift fie nod) - unb Raiten fie auch niefit

mit ©tmalt in ba« 3nftitut gefdjidt; fie falle fclbft

bo8 blaue flleib mit ber roeifjeu tylcrinc tragen

wollen.

laute $anla b,at einen Mrborrtrn Hrm, ift

Inbm unb tnimm unb faiiu mit ber Sprache nicht

oormärtS. Solche alte Jungfern befommen feinen

ffliann. Sie beifit fie aber nicht, dagegen laute

Wartha, bie ift gar ju gut. Sie liebt ba« @ffen

unb aud) ba« @lä*cbcit . . . Ütfa« fd>abct'S ... Sic

tft felbfl ein Cedermättlcbeti. laute Wartha bat in

ifjrem Schlafzimmer eiue ganje giajd)cnrci&e. 91m

meiften liebl fic Pflaume»., kirnen-, Stfacbholber.

liaueur, Unb wie gut ba« tfjul, in ber Siarbmittiig«.

biimmcTitng, auf bem Sofa bingeflredt, ju nafdjen

unb ein 6)Iä«a>en ju nippen! Tie laute fragt fit

immer über Wfolai flitanorntfa) auä - ob er ibr

gefällt, ob fie ibn im Iraume fiefy, ob fie niä)l bem

1 refffönig Wabrfagen foQe?

Der Irtfffönig ift Wifolui Wfanorntjdj.

Unb fie legt am oenlcn lifd) bie Karten. Wan
bringt ficht. Jtn Schlafzimmer ift e* fliU unb buftet

fo jüjj nad) f^ruttjtjof ( , geigelt unb ^iriicnliqurur-

Tie laute — in einer Inallroten SHufe, mit glän.

jenben SBangen unb etwa« fa>iininenbeii Hilgert —
beugt ftd> über ben lifo) unb mifett fo gej*.idt bic

harten.

„(Erfüllung eine» 3Sunfd)e«, Wariage, Sörief,

©egriiroart, 3ufunft, unenoarttter Schlag."

D iefe Hu«(egungcit bombt fie toeict). Unb immer

gebt eS gut au«. Die Karle „Wariage" fällt immer

unweigerlich auf bic Goeurbamc — unb ba» ift fie,

Sattja.

„«Gib, balb wirb fidj Dein Scbidfal entfa>eiben,

Sauetfd)tn," fagt lante Wartha blinjelnb.

©ie ift cigentlia) fclbft ein wenig iu 9tifolai

Wifanorntfcb uerlicbt: fit (leibet fia) uim $ffen iu

eiue ftibene Gapote mit ^ellerinc unb brennt jid)

l'oddjcn. Hua) bie lante ^aula roiebcrbolt immer,

jobalb fie fia) etwa« woblcr füftlt, febr liebcnSwörbig,

bog es heutzutage Sünbe märe, fola)e junge Cculc

ju »craebteii.

„2>u, Sanja, jpicle Uta) ntd)t etwa alä rcidjeä

|

»räutdjen auf," boMe fie trft geftern ,ui ibr gefng»,

„Xcin 9?oter ift 110a) nidft alt unb faiui noaj einmal

tjeirateit; Don Deiner DJuiter Seite baft Du aber nia)i$.

Stfir finb aud) ju loäfylerifd) grioefen unb Jungfern

geblieben.

Sie jagt „Jungfern" unb bafni nennt fie bic

flammerjofen Jungfern. 9}on ibrer Stimme, it)rr«

grauen Hugcu, ber ganjen (Srfcbeimtng gebt etioae

fo »eflemmenbtS au«, fie tbut ibr eben nie elma* ui

leibe, fd)ilt fie aud) nirfjt. bleibt ganje lagt ttiifta)t>

bar — meil fie fo fränlia) ift. U<ur bei* bebriidt fie,

baft bie ftinbrrjrau Ib.ebo8iäjerona rea)t tyat: ber

„ffrüppelarm" hält ben ^apa gani in ber §anb,

unb obne feinen 9tat barf im ^laufe nidjtS gefd)tb,en.

Sollte lante ^aulo fterbeu, mürbe fic uia)t lange

1

meinen! . . . Um men mürbe fic fiä) mobl überbaupt

grämen ? Jbt fd)«int e8 oft, ol9 ob fie ein „Warmop
blöd* märe, mir man auf bem onftitut biejenigeu

, nannte, bie wenig ober gar fein £>crj ballen.

II.

„Sania, aber Sanja ! . . . Wft Du ba . . . Huf

ber Schaufel? Sdincll jum Pffen . . . Düfolai 9u«

fanorntfd) ift gefomincn."

3?om SJolfon liefe fidj bie fette Stimme ber lante

Watiba »ernc^incn.

Sanja umnbtc fia) um unb fagle, oljiie oon ber

Sd)aufe( aufutfteben

:

„3*j böre, lante, glcia)!"

3Nartb.a Sarb,aromua, iu ber Kappte mit ber %*cU

(erine »ou farrirtem SVollenftoff, fett, mit ergrautem

ftopf unb roten, wie mit Suiter gefd)mirrlen SBangen,

erglänjtc mie ein ungeheurer Rieden jmifa)en jmei

Säulen be« $alfon«.

„Komm !"

Der bunte !B(od oerjdjuianb, unb Sanja jpruug

auf ben ftaftn unb lief; bie S<haurelftrirfc los.

36re lveifieu unb bodru ^täubr, mit Wriibchoi

an allen förlcutcn, je^en burä) tfjie 2LMnvgt(it in

(hftaunen. Sie rieb an ben ftingmi, um fie ju

glätten. Dura) bie Scbaufelftride butten fidj Streifen

|

gebildet.

Witolai 'Kifanornlfä) fdjmcidjrltc itjr megeu ihrer

^länbe. Das erfa)itn ir)r elma« fonberbar. Sie hatte

eä faft für eine ißerfriippelung gehalten , baft fic fo

(lein waren. Sie ntufste fogar »j>anbfd)ube auä TipS'

fau »erfrhreiben lafjen, frhoit in ber ^knfion, Winbcr«

h«nbjd)uhe '. Iro^bem gefallen fic ihm fo 1111b ^iifolai

j

iiifatiorntfd), nein, nein, wa* ber nidjt alle« "Jiclttä

unb SdjmeichelhaftcS über biefe „^atfd)a)en" fagt.

.Silin fFfftn mar fie bereit4 ungedeibet. Sit (oinilc

fid) lipo) einmal ba* £>aar orbnen unb ein buntes

iBüiib ctnflcditen.

Sie ging im trägen Sdmlt auf bas ^au$ ju —
mit eine watfcbclnbt 6nte. obre Jigur mar für ein
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IDiobdjcn gati} angemefjen, nur erjdfien (it bnrd) bif

üppige Hüfte unb ben vunblidjeit j^ols uiel tlcinrr.

Horn Halfon fttrjrtc eine Tbüre bireft in ben

Saal, ber $ugleid> ol* eBjimmer bienlr nnb nit ber

Hinrichtung feben liefe, bafi bu4 £mu« nur im Som»
nur unb mdj! bas ganje 3nbr bewohnt war. Tic

fahlen 2&inbc trug«» verbliebene Tapeten; nid)t (in

Hilb, bie tV< nftcr or)ne Ittaibinen, au ben SMinbeii

SSMener Stühle, in ber Gdc ein Huffet »on orbinärrr

Marftarbeit.

obr Stübdfrii lag lint«, bind) ben florribor »on

laute Hauln* Simmer getrennt, ftui tem Jtlur

gelangte mau in ba« Kabinet be* Hatrrä mit bem

(fmpfangjjimmtr babiuter unb ber geräumigen

Sdjlafftube ber lanle Hartha, bif jo „fnutpatbifay

- Die Sonja tilgte — und) i'ituicurcn buftet.

Ter runbe !i(d) mar jdjon gebedt, unb jivur

tcdil nochläjfig. Tie SHeffer mit §oljgriff glänjten

nirftt burd) :Heinlid)feit, bn« Hrot war grob, ba«

«efdjirr uijoiumciigeftüdt. 3m 3nf1itut war bie

Herpflegung nicht tjeroorragenb , all«* würbe aber

reinlicher unb ofurntcr aufgetragen. Ta* (Sffen ift

bier Biel reiebliefjer unb ftbmadbaftrr.

Saitja weife immer nod) nicht, ob ihr 'i
!nicr reich

ober arm ift. IbeboSjajewna ängpigt fic bamit,

bafj fit teilte fliisftotlttng befame ; baranf jpielt aurt)

Haula Snebarowna an; boeb loirb e« ihr felbft febroer,

bie ftrage enijtboft . ju ergründen. Sie tonnte ja

Tante Wartha ober Tbeboijäiciotm barnad) fragen,

fetjeut aber babor jurürf. 31m (*nbc möchte fic bann

etwa« erfahren, wa* fie gauj aufeer 3<anb unb Hanb

bringen fönnle.

Ten Hatcr verficht fie nicht. 2JMe ift er ? Wut

ober böje, nwift er foum bie beibeu Cnben Rammen«
zubringen, ift er ein guter ä'tJirl, ober wirb alle« bid

ju btr 3cit, baß jie fid) einmal veebeiratet, in ben

SÖinb gejagt fein. abr Hater rechnet barauf, baf;

fie feine alte aungfer werben wirb, Taä ift cinjad)

unmöglich. 2£enn fie aud) feine gute 2Ritgijt haben

foUtc, wiirbc fir bort) abgeben. §eule werben auet)

"»nnc genommen. Hon ihrer Äiafje finb *lnnotfd)fa

Maraiitjom unb Waria Nljenin au« beu {Serien a\i

Hcäute jurücigcfcl)rt , unb beibe waren nun. Tie

Hüter, Beamte in ber ^rornuj, lebten nur von ihrem

behalt, unb beibe waren wie (*bclfiäulein, aber uidjt

auf eigene .Qoftcn, erjogen. Unb je|it waren beibe

fd)on oertjeiratet. Unb wie vergnügt warm jie aI4

braute! JBit oit tj*>ltcn jie ftrt) mit ttireu 4<räu.

üijain-3 ßfJuBt — wenn biefe jur 0>otioerueme»tiftabt

gefommen unb fog.u bis ju bem Rorribor, ber um

ben 3<t)lafjaal bmtniläuft , ncrgebrungt« waren.

•iVfoubero erjatjlle SJiaria fo ueilodenb, wie fie fictj

jum erfteumale im ilHiilbt ui fufffii angefangen, bann

und) Jpauje gelommcn, auf bie Winter jugelaiifen

waren unb von biefer beu Segen eiljuttcn Ratten.

Sie ftattt uon ber lante unb ber äßirttri«

3bebo$jäjewua gerjort, bafi ber 9Jater jenes @tut -

ba4 aud> wie baS grofje Xorf an ber SBolga £a.

woono|( pie|t — oon einem emjemten ^emKinDKii

)iigleid) mit einem SeBalbe erhalten f>abt. Ter ?tr.

wanble war ein reia)er unb oornebmer Pbelnions

gewefen, balle aber alle* burd>gebraer/t , fo bafc am

bie je« eine @ut mit bem JÜalbe - crblid) üinf

geblieben war. Ter Vater halte ?lured)t für fi$

fowobl, wie für feine ftrau, bie au« bem benaa)^:-

teil 9lbel icar, „bem nieberen," wie irjr Ibebcfd.

jewita einmal gejagt bitte. Tie Tanten mib ber

ißater reebnen jid) bagegeu ju ben bot)'", in btriroi

t'anbe ber Kälber unb £ärrn augeftammte» f<te<

jef>lecbtern. Tante faula liebte, ftd> bariiber per

breiten, bafs einer ifjrer Verfahren %id|ael l^t>

borowitfeb naet) SRrofau geleitet, a!S man ibn jun

.jaren aufgerufen, unb ibn beinahe gerettet bitti.

Hielleidit ocnoeebfclte fie ba« mit Suffauin. Uebrigeii<

bat auf) Sufjaniu — wie ihnen ihr WejrfnchlJUljrn

im ^nftilut erzählt b<" ~ beu ,*}aren wabp6cinlc4

gar nicht gerettet wenn eS aud) eine Cber J«.

über gibt, au« ber man bie \!lrir fingt: „o4 j4nr

in ba« weite Selb . .
.*

obr tommt ihr ttamiliennameit ziemlich jenen

unb gar nicht oomcbui oor. Tjdjernojofdini. T«>

auf jinb uuii ihre Taute tyoulu unb ihr ¥a»r je

bejonber« ftolj. 9®e«halb? . . . Ifcbernojofdjni - bai

wuftte fie, wa« ba« bieg. So nannte man in alten

Reiten bie Hauern, bie i'eibtigenen. Unb bai barte

ihr ber (Hefebid)t«lehrer erfühl, al« er fieb rinft «
ber Tafel mit ihr abplagte, an ber ftlaiie mutbr

fie bamit geneett, bafi fie für ihn fdjwärme» jollt».

wa* aber ungeiedjt war. Sie fehwarmte fiir Her,

®a»er-3teligioii«lehrer, unb in ber «eidjte bat p« ¥
bas beinah, merten laffen.

Sonja fafj vor bem Spiegel bei ber Toilette unb

in ihrem ffopfe rollten alle biefe (Hebanfeit um&rr,

mit benen pe, wie immer, nid)» }ured)tfommen foniüt.

So war nun einmal ihr ftvpfcbrit. 9u<b nmut

fie einen ©rief »erfafjt, fanu fie nie afle« ber Jteilii

nad) fo hinjdj.iiben, wie pc ei uon vom btim y
bad)t hat, barum gerieten ihre ftufjä$c autt) imrati

fctjlcrhter a.« bei Dielen t^rrunbinnen.

Unb fie liebt es gar nid)t, über etwas ju grubei»,

}u forfd)en, iiadjjubeiitcii unb abjuwagen, bauon wiri

mau nur traurig. 9Jad)benfen in ber 9«aa)t - jdjtwAt

ben Seh'nf- 3öojii bai aber?

Sie h<>' «oi Tante Haulo grofjen Sejpell. Ste

gegenüber febweigt pe uicift unb entgegnet ü)e Im

äöort. 3m ^oufc ijl bieje Tante bie ^auplferi«L

9turb ber Haler hat »efptfl oor ihr. SBe fcali«

fie für ungeheuer flug. ©ibt e* aud) etwa* JBeiferei'

Öanje Jage liegt fie auf ihrem laugen Seffel ^
bem Cejepult unb benft uad) ober tieft Hüd)er. «ie
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bnt fleh auch wn ihr uorlefen (offen , mar aber im»

jiifrieben.

lief) mit ein flüfler, Sonja, aUrt in cintm

Ion. §at man Dich bcnn nicht (mit trfrn geirrt
?"

Da« hatte jie felbflwflänblicb niemanb gelehrt.

Selbft ber Sittraturltbrrr harte abjrbculicb gelcfen.

3n ber flanjen fllaffe mar «in« einjige Spulerin,

bit mit Itfcn tonnte - auf biefe warfen firb alle.

3rbtSmaI, roeim tS jiim (Ffftit gtbt, btnft Sonja

cm ibrt lantt $aula Sacboronmo. Sit mufj u}r

bie £>anb unb bie Schulter füffen. Sie fragt im»

aujbrjrlicb, womit fle (ich, befcbäfligt, moroitf fie (eine

«niwort erhält, bann ficfjt fie jie hohniieb an unb

faflt:

„23o8 bift Du für ein Sogeleben, Sonja! 3n

Deinem flopf ifi gemifj fein felbftänbiger ©ebanfe."

GSebnnfen bat fie jehon, nur (aim fie bicftlben

nicht laut Don ficr) geben, mit fie auch nicht jufaminm'

bäiigenb crjäbleu (nun. mai oorgefolltn ift.

Nun, ja! Sie ift ein ftraulptlj. ^uehtr laden

fit roenig. Schon feit langer 3<»' 'oim fie mit

lurgjenjew« „lagebuch eine* SägertT nicht fertig

»erben, ün einer Grjählung lieft fie jmti bis brti

läge. Sie bat Gefallen bnrnn, fann aber nicht

eine Dolle SalM lefen. ©Iticb fangt fie über rltoaä

tu grübeln an , nnb bann finb ein ober $mei Stun»

ben vorüber, tbe man ii ftch oerfiebt.

Mtolai Wfanorütfcb hut crjäljlt, bafj er ben iNo»

man „SJon Äufj )ii ßiift* btirebgelefeu habe. Sie

gtnirte firb, nacr) bem SBücbfieben ju fragen, hütle e«

obn gern griffen.

Sonja liebte niö>t lange vor bem Spiegel ju

fifctn. 3br ©rfiebt gefällt ihr nicht. g<S ift jit frifeb.

runblirb, rofig, ba« reine lonncbcn. Sie finbrl, bafs

fie fehr gcttrtbnlicb auäfieht. 3&a4 fie ^lifolai 9iifo-

norptfeb. nur immer anjitgudtn hat, wenn fie bei ber

laute Wartha am lifcb fijtn, imfehtn unb Siqiicur

trinfen?

(finen bieten Schopf ir)re# bellblonben £aare5

bänbigt Sanja mittelft eine« flamme«, um r§ ein

wenig ju oetteUen. Um ben JfjalS trug fie eint

ftoraQenfette. H\<1 Sribrbrn biente ihr ein feibenes

3erfe». Da4 mar ja nicht febr mobtrn, tiertrug fidj

abtr btffer mit ihrer iBüfle, bie mit einem gewöhn»

liobtn Stibcheii boeb febon übermäßig üppig fttjitn.

3br Stübcbtn ball Sonja rein unb btjorgt unb

orbnet alle« ftlbft. Sit hat eine bflutrifrbe Wngb,

$4irofdia, bit fit nirht gern btii ganjen lag um firb,

t)trum torfetn fitbt. 9luer> IbeboSiäjemna lofet fie

nur ftlten tin. tit mob.nt im 'Jtnbau. Sit Herab'

fd)cui t^rc SBärterin nia)t, liebt fie aber nirt)t, lotil

fie u)r fo trourige ©tjebiebten öon ibrtr «DJama er«

}ät>lt bot, mit 'Jlnfpitlungtn, an bit fie nitt)t «innert

fein mba)te.

3b,r SBett, mit Wtifjer 3)tde, nimmt bie bolbe

Soub ein, angreiijenb an baS <Aufljimmer, »o ber

fflügel ftebt. ?luf biefem fiotte itjre Warna geipielt.

@r mar ftfjon etma4 gealtert, fie bat aber bnd), (ein

ntuts 3iifrrumtnt ju (oufen. Sie fpielt bura)ou«

niebt 10 ie eine Wufifantin. Sie fingt gern - abtr

nur rudroeife , mebr im greit», ober rotnii ib.r redjt

bange um* £>trj ift, obtr bei fid) im Simmer, ohne

jtglid)t !PegItitung.

Xai übrige TOöblement — ein Seffel mit bellem

3i||übtrji!g, ein Sdjranf, eine Äommobt, tin Slid.

ro^inen, rübrt nurb oon ber Wutter 6er; ein Sfbreib-

tifdi, ber für fit in ber ©oiii>enumtnt*ftabt getauft

ift, ift an bit ÜBanb gttiidt. Die «Wille be* 3im«

mer* ift mit einem leppid) bebtdt unb frei: fo bat

fit eS gern, »eil t« mebr %Mafc gibt. TOitunt«

tommt t« fo iibrr fie, bofe fte ju fpringen unb firb

ju brtb,en anfängt, loobti fit firb tinbilbtt, mit einem

ffnoalia ju tnnjen.

Sie bat mit 9(i(o(ai 9ii(anon)tfdj im (Baft}lmmer

obne jebe Wufif getnnjt. laute Wartha tonHle

ibnen einen altmobifrben SlViIjer auffpieltn, (am

abtr gleicb. beron*.

Unb toie er tanjt! So etma4 ^eb.iiRrbe3 bat jie

auf bem k
jlbffbieb9bo(I iiirfjt twrfpiirt, unb tai toartn

boeb Cffijiert, grofjt Wpmiiafiaften unb iHouwrne.

men»?beamte. (fr b.ätl frft unb fernliegt fo an fidj

beran, büjj man ben öerjfdjlag fühlt, unb loie fein

91tem an bie Stirn webt. Sie mar ganj 3euer unb

flamme. Xabei rotnbet er jid) „u rrbours", unb

fo geftbidt, wie ti (eine irjrcr ^reunbinnen, bie

immer in ben lanjfluiibtn unb an ben lniij\obfiibeii

al« i^errtu tanjen mufjtrn, uerftanb.

lantt ^aula Sacbaromna oeriicbt immer efma«

ib,rt großen bltichtn Sippen, iwnu fie fragt:

„S?a3 gtfrtllt lir beim eigentlich nn bem J»tlb»

I mtfjer, Du Dummertrjen? ,>

«nb baS Sßort .Selbmeffer" fprid« fit mit einem

I eigenartigen "fluifinid. als ob fie fagen modte : Sonja

tann fieb ju ib)m nid)t btrablaifrn unb miQ t5 nurf)

nicht.

Wai ib.r gefällt? ©r ift (ein geroölmlirber f^eib.

mefjer, jonbern ftubirter laralor. laute Wartha

hat ihr erzählt, baft ein reicher £ierr ^ifolai 9)ifa>

norntfrh mit einem Auftrag h«gtfd|idt höbe, unb

baf» bitftr fehr niel Selb »trbient. Rur btn ^opa

hat er aut ÖStfäKigltit bit Arbeit übernommen, eintn

leil be« Walbc« niebtrjuhaiien. flbtlig ift tr nid)t,

mie t8 fa>eiiit. 3ft ba« aber nicht ganj gleich? Nur

bie laute ^aula ifl fo flolj baranf, bafj fie Ifrherno-

fofchni* finb, unb infolge bcfjen auch ihr ^apa. Der

iprirb» immer baä nadj, ma8 er »nn ber laute hört.

III.

Die alle ftamnterjofc öon ^aula 3arharotona
/

; *fbotja, eine ehemalige Seibeigene, melbete btm
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. Fräulein", bafs ba* (fffen bereit fei. Sit bebiente

aud) frei Tifd>; btr Sofoi »or mit bein §ma gut

Stabt gefabreu.

TaS 3'mmer *)tau(a Sad)aromii<i$ «wir lang unb

jroeifeitflrig , roch nad) Arjnrien, war unorbentlidj

grbaltcu nnb ungemütlich, mit einem groBctn Vctt,

bem Srfjel mit Vefrpult unb einem Vüd)crjpinb ©o£l«

gepellt. 4f§ war bei bcniiitfigelufieneii Vorhängen

büfter unb feucht, ftofi nie wurbe gelüftet.

Auf bem Seijel mit Pefepult unb Verlängerung

für bic Stifte foft fie. tjolb liegcnb, ganje luge in

einem altmobiftfctn flofafenrod aus buntlem Sollen«

poff unb einer S?üflerjade , ganj nach einer Seite

gefriimmt, beinahe budclig. Xa« graue lodigt §aur

trug fie ohne Knoten frei über bie Schultern fallenb,

bie unfd)onen, verwitterten 3üge waren »on männ»

lid>er Schärfe, bie frumme, lange 9iafe unb ber

brrite SHunb waren forlmäbrenb in Bewegung. Tie

großen, jdjarfen, hellgrauen 'Augen geigten ein ftetiges

£iid>cfn. Tcrttopf brüelte bie mageren, bocbgeiuacbfe-

nen Schultern, bie nerborrte linfe (>anb reichte (lein

unb fnodjig faum unter bem weiten Herme! bmwr,

wo fie fid) gefcbidl netbatg unb fogar bei Jifct) mit-

unter bie $abel feftbielt. Tie bunfetfarbige Ökfidit^

baut unb eine Vartwarje auf ber Unten Satte mat-
ten ihren Anblid nod) unerfreulid)er.

Vaula Sacharowna beeilt pcb nidjl. Wem wirb

auf fie warten, fttut befinbet fie fiaj wobler unb ift

auf bem Valfon gewejen. Sie 2d)iwper Wartha

halte ibr gleidj jugerufen, bafc ber i>elbmeffer ba

wäre, unb fie \u lifd) gebeten.

Tiefer irtlbmeffer oon bürgerlicher fcertunft

irgenbwo eom Süben, balb ffalmüf halb 3ube --

babei gewanbt, unleriiebmenb unb einfd)meid>elnb,

bat c« ber tbötiditen Sanja gleid) angettmn. (fS

mußte fo fommen. Vaula Sacbaromnn bemerft alle«

mol)l — wir ftd) überhaupt nichts im £taufe ihrer

Beobachtung unb Vtftimmung tntjieht, wtnn fit auch

faum ihr 3'«""" oerläfst. Sie weift auch um bie

nachmittäglichen Sulingen bei Sdnoefter Wartha,

bie Siqueurbewirtiing, ba« ffarlenlegen. Wartha neigt

)ti jdjitK-rcn Öttränfen. Unb ben Wüitnern gegenüber

hat jie fid) ftets iebwad) ermieftn . . . 3cecbtjcitig »er-

heiratet h«> P* P4> nidjt. Vaula Sacharowna ift

aber in aOeB eingeweiht . . . Sie weift , warum bie

Scbroefler oor etwa }ebn Sohren nach Wosfnu gereift

ift . . . Um ihre Scbanbe ju Derbergtn. TaS ffinb

ift jiibi Ölüd geftorben. Später hat Wartha immer

nod) Werhältniffe gehabt. Senn ti nur wenigfleii*

nnflänbigc i'eute gemefen wären ! Tod) bas ging mit

lerem Scbmuffinf, mit bem 806,11 bes Tiafon, mit

bem Sd>reiber bes BejirfSarjte*. Sie war ftete ein.

fältig. lebte im einigen Tnfel, in ihren i'ibutioiien unb

Icdjtclmedjteln. Aud) Oor biejem ftelbmefjer taut fie

auf . . . ift orbentlid) wibtrwärtig mit anjujehen.

Ta« bulbet

SÖarum?

3Ba< fit fid) tinmal in btn ffopf gefegt bot, ba<

»on ip fie nicht abzubringen. Sie ^atte bie *Neben>

buhterfdiaft ihrer Sdhwägerin nidjt frfragen firnitn.

3hr «ruber 3wan SadjarDtfcb. um einige Jah»

jünger ald fit, ininbrrjährig. btr ffrbt jweier &inb-

guter, hatte immer nad) ihrer pfeife gtlanjt. 6eit

jmanjig fahren h«tte fie eS uerpanben, üjn mn

allerlei Dummheiten )urütf)ubaltett; ba galt tt. au4

feinem fcwrjen bie ?iebe ju einem SBeibt reiben. Sie

war aus armer Veamtenfamilie, bit lo^ter eind

eerjoffenen Schultheißen, bie im 3nftitut erjogen

war. ffr hatte fid) ju ben JBahltn begeben unb fie

bort als Waft einer S?enmtenb«me frnntn gelent.

fid) in jie tierliebt unb war tum bort, ohne bie

ältere idiroefler ju befragen, aU Bräutigam junid-

gelehrt. Tiefe ffrunfung hatte fie bei ftd) bewahit.

bie ganjen fiebtn Sahre feinet) ehelichen Seben4

brad)le fit auf einem anbcni ©utc ju: ofjenet flrag

beftanb mit Sanja« Wutter nicht , wenn fie ihr bie

Sdrniad) auch nit wtjith unb a.if bit Slunbe ber

Stäche lauerte. Tie Sdjwägtrin parb ihr fehr je»

legen. Uber mit bem flnbtnfen an fie trug fidj

,»iroit iiin)ur*iiin) Biel ju otei. x>it]<t anoenres

mußte fie auf feben Sali trüben. Um bie« an

gutem ®ewiffen thun ju tonnen, rrbete pe fieb felbft

ein, baß Sanja .gar nidjt baran buchte. " 3nmn

Sacbon)rfd)8 iodjter ju fein. Von ba an mar et

wiebtr ihr jüngerer Vruber unb lebte unter ihrer

Auffiel)!. Sfctenu er pd) nur nid)t wieber oerheiratetc.

*IJun, man mufite ihm ein ungeie^lichrt Verhällni«

geftatten. Sie weifj alles : er hat in ber grabt ein

„Wamachen" unb jmei ffinbet. Tiefe wagt er ohne

ihre ^uffimmiing nicht ju aboptiren, wünfd)t ei audj

nid)t. Tieft gainllie linter ^anb hat er fichcrgeßfüi.

er hat ben ©oben be« jweiten Cnnbgul« Derpfänbet

unb für fie ein ^iau« getauft, fowie eine Einlage in

bie ?lbel»banl gemacht. TaS @tlb hat er im ?auf

ber legten jehn 3ah« aufgebraucht, unb ba« nicht

allein. Ta« @ut mit bem V«rf, auf bem fte leben,

ip aud) oerpfäubtt . . . Tie 3i«fcn bringt er mir

mit Wüht auf. 3hr unb ihrer 6cbwrpcr Siartba

ift er mit je fünfjthntaujenb uerfdmlbtt, ihrem ganjen

Vermögen. Außer ben VoBfaufebtfdjeinigiingeu waten

ihnen bei ber BauemabPnbung nod) an jroeiijuntiert

Teffialinen fd)ftd)»en Ader« jugefaOen, bie pe («hon

ftiidweife oerfanft hatten.

Mitunter ergriff fie bie «ugp, wa« wtrben foBie.

wenn btr Vniber ganj Vaulerotl machte . . . Ba*

folite fie unb ih« SehwtPer bann mit ihrer auf'

bewahrten 6mpfaug9befd)einigung anfangen ? ©ie

gab ti abtr nod) nicht auf. 3ffct war ber befle

Augenblid getommen. Ter gtofje 38alb »n lau«

fenben t>on Teffiatinen war nidjt oerpfönbet ... Sie
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beflanb barauf, bafe er einen gelernten Qelbmeffer

bamit beauftragte, ben 2BaIb nad) Anteilen ju jäHtn

unb auf öffentliche ©elanntmadjmtg hin ju »erlaufen.

Jabel tann fie nid)t f<^lcct>lcr fahren unb erhält it>r

nnb ihrer Sdjwefter Äapital jurüd; wenn t8 baju

lümc, würbe fie bie ©efd)einigungcn jur &inl5fmig

präfrntiren. Darauf will tr fid) aber nidjt einlafjen.

Ja« ©tb,5ft mit bem ©ort ift nur eine S.'afi : e8

bringt nidjtä, (oftcJ oielmchr nidjt wenig burdj bie

3infeu, bie bafür anzubringen finb. Der trüber

etbäll tä für fie lebiglidj au« 'HbelSffolj, ba r8 ihm

»on einem entfernten ©erwanblen, einem ehemals

reidjru Magnaten übrrfommen war, wobei er fie für

ifjr Seil mit ©elb abgefunben tjarte. 'Mudj ber ffialb

ift angeflammt. ©erlauft muß ein8 wie ba3 anbere

werben. Da8 tfauital wirb nad) Äüdjaljlung Don

bteifjigtuufenb an bic Sdjroefttrn balb alle fein.

Dann bleibt ihm nur nod) bo§ entlegeut @ut mit

einem bttfallenen 2Bob>rjau8. fortbin muffen fit

tiberflebeln. 3infm wirb er ifjnen bann nidjt mehr

jaulen. Sie unb bie 2d))ceft«r werben bie ©efifiuiig

taufen, wenn feine ©auf ben Wauf juläfet. Dem
©ruber würben in biefem Sali faum taufenb ftubel

Dableiben. 2öa8 madjt's! (*r fann bei U)r, ©aula

Sadjarowna, fein ©rot finben . . . ftr mag aud) jn

jeiner «Dlaitreffe laufen, wenn er fid) nicht einjuridj»

(en oerfierjt.

Wber wa« bie ftauptfadje ift - für Sonja , bie

Jodjter ber »erhflftfen Sdjroelgrrin, wrblcibt fein

©roden oom ganjen ftamilienbcfifc. Der ©ruber ift

ibr gegenüber falt nnb fpielt nur bie Nolle befi ©aterS

fort, um nidjt ju jeigen, baf) er fidj fo lange 3at)rc

mit einem fremben Äinbe abgegeben b,at.

Da tjat fid) nun gerabe jur redeten ^Jcit biefer

(felbmeffer eingefunben; baS übrige gefjl wiegefcbmierl.

3Narltja bringt fie jufammen, gewöhnt Sonja an ben

ininf, fei oft fttltnbtrgnügt, rarnn fie mit bem biib»

fd)en jungen IRtnfdjrn red)t oft jufainmenfifecn fann.

Diefer - laufenbfafa - wirb fid, bie ©elegentjeit

nidjt entgegen taffen. £8 »ergebt fein ©lonat, bann

hat fid) bie Dirne trgenbwo im ©nrf mit tt>ni Oer«

gangen. Dann wirb furjei ©rojefj gemacht — man

imifj fie an ben ftelbmtffer berfjeiroteu . . . @s wer.

beu bann ein paar laufenbe all TOitgift für fie

nijanunengefnijft — nnb bamit gut! Söa« bat fie

benn mehr orrbient? Sie fdjlägt nad) ihrer Mutter.

2±>enn in bem Scqäbel beS feifleii fmnlidjtn Wäbel«

©efjirn ftiitt eiltet Speubünbels fäfse, bann würbe ei

jirfj )it benehmen unb feiner §aut ju mehren wijien.

So finb aber in biefem bummen flopfe weniger Wt<

banfen al» bei einem Spat;.

©Jtiin fie feinaub ärgern lunu, fo ift bieS bie

Söärterin 'Xhebo*jäjewnu.

Sie Ijalte ben jd)inierigtn Störcnfritb längft weg-

gejagt, roenn ntdrt baS thöridjte (Ehrgefühl ihre«

flu« frorten a""»'". I»»- I

' ©ruber« wäre. Diefer bot feiner &rau am Sterbt-

bette oerfurod)en, baß Hilter bon SanjaS fliuberfrau

fdber ju fteQen . . . Damalsi glaubte er nod) an bie

Hiebe unb 2ugenb feiner b>ifsge!ieb!eii «attiu . .

.

Unb bann? Siel weiter war ti mit bem $eiftaub

! be« SalerS aud) nidjt b,cr, al« mit bem feiner Der«

! meintlidMiii lodjler; unb Wie oft l)üttt ^Jaula Sadja-

towna febon bei fidb bit gragc erwogen: »aä ti für

Sinn I»ätte, bofj fie, bie Äluge, ib,r ganje» Ctbtu

mit foldjtm Dummfobf, mit ©ruber 3wan Sadja»

rbtjd), jubringe.

Sür ib,n fpridjt nur jeine SOürbt al« ©belmann.

Der Diaine ber ifdjemofojdjnis ftef|t für fie fo b^od),

wie fie fclber. Unb baS itäbrte fie in if)in. Seine

tBornn)mr>eit bedt bie Scere be« ©el)tniä. ©r Itmtc

fd)Itd)t, im Regiment war er nur jum Staat
; fein

i ftattlidjeS fleufjere mufjte er nidjt einmal bojit ;u

oerwerlen, eine reidjc unb oornel)mt ©raut ju er«

;
»erben , oielme^r heiratete er erbärmlid) ; tr b.atte

jmtimal bie SBBab.1 «im 9lbel8marfd)all angenommen,

ob^ne bafs man ib,m ben StaniflauS au ben $ial8

hängte, roäljrenb anbere 9lbelSmarfd)aIle au8 bem

ffreife ni ©ouoerneuren gemadjt würben. 9Iüe8 ging

in ben SiMnb , ob,ne 9JuJen für ifjn nod) für bie

Seilte. Dabei trieb er (einen bejonbereu ftufioanb.

Seine 5DJaitreffe war au« bem ©ürgerftanb, für fie

unb bie illegitimen ffinber rjattc er ©ott weife wa8

für ein flapital auSgefefct; babei blatte er in 3eit

uon jwanjig 3afjren jWei jdjöne ()errjd)aften ber«

wirljd)aftet . . . Unb er wirb bamit enbigen, bei ibr,

^kula Sadjarowna. ba« ©nabenbrot ju effeu.

Dann beruhigt fie fid). &r wirb bie ridjtige

ißergeltung für feine Dummheit erhalten. 28enn fte

ib.ii aber nid)t jum ©ertauf oon 2Balb unb Öut

bringt, bann tann es für fie unb iljre tb,ftrid)tr

Sdjwefter, bie aud) nid)t ob^ne fie fertig wirb, übel

ausgeben.

^auta Sadjarowna erb.ob fid) in mehreren Surfen

»om Seffel unb fajritt, mit bem Untenm *inf«b.
1

im Limmer auf unb ab, blieb bann uor bem Spiegel

ftel)eii, ftrid) fid) ein wenig ba8 graue, in Unorbnung

geratene (mar unb t)ottc hinter ber (frfe uom grofeen

Hadjelofen ben Stod b,eroor, ob.ne »eletjen fie baS

Limmer nie uerliefi.

Otjue fie wirb nidjt ^Maf; genommen, ©einalje

wäre jie b,ente aud) nidjt getommen. ©or bem alber-

nen &eid)Wäfc ber Sdjwcfitr unb Wdjte graul ib.r
;

fie mufj aber felber fetten, wie weit ber ftelbiuejfei

mit feiner Snnäb,erung an Sanja getommen ift.

©an ibin hat fie etwa8 DiärjexcS ttoit einer 9)JiQioneii-

compagnie trfatjren, bie feit btm Örüljjatir in ben

brei molgifdjrn ©ouDtrnenieut8 ungebeure üöatb-

(omplere ju beiben Seiten ber S?olga auftaujtr.

Der Selbmeffer fd>eint e« barauf abuifetjen, in ben

Dienft bieftr ©eieOfdiaft ju gelangen. 9Wau rauft

ö5
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ifjm einen flirten Antrag imtrrbttiien , unb bo« in

ben lagen ttjun, wenn bie jungen Stute felbanber

im $orf fpajieren gegangen fiub. (Fr weift jefct, bnjj

obne tyre 3iiftimmiing nid)t8 im ftottfe »or pd> ge^t.

(F8 if* ibm jii wrftrljen ju geben, bnjj er Sanja jiit

ftrau erhalten fmm , wenn fte tyn bnbei unterftüjt

33ie 2b,ür öffnete fid) Bieber litib flfbotja melbele

jinn jweilenmal:

„<?* wirb )um (Sffrn gebeten, gnäbigeSfträuletn."

„Ja) toinme!" erwiberte ^aulu Sacbarowna, unb

bumpelte, auf tfiren Storl gcftü|tt. in ben ©aal.

C« gab junge «emüfefuppe mit ^afletdjen.

(gegenüber Bon TOartba Sadjarorona, bie eine

fdjroarje SpijM-ndjiifonnttre übet ben ffopf gertjan

batte.fafi ber frelbmefter ; rtdjIS oou ibin Sonja, orjne

3ade, linf« ^taula Sad)arowna.

1)er ftelbmcffer fatj nidjt wie ein ©rupruije au§:

{eine toQenben Augen jeigten iuufeliibe Sterne unb

bläuliche« Weijs; feine @ejid)t9farbe aar f<br frtjd),

von inalter Sß.leif;e. Sie ftarten ¥a<ten waren glatt

gefroren unb trugen ben flarfen 3t»icfelbart . . . Der

ganje flopf war wie gebred>felt ; bie ftoare waren

nad) ber ©eilt ju ebeiifoldjem Sthopf jufammen.

gebürftet nie bei Sonja, nur waren p* jdjwarj nie

^tet) unb glänzten oon iörillantiii. 3n feinen 3üflt<*

lag etwas Crientalifdje«. Wrofje Steinlirfjtcit unb

Stufcertum jeigten fid) in allem — im €<t)nitt be«

fanirten Körle«, im bimbterfarbenen fcalstud», an

ben flnöpfen unb Wandbetten, an ben Hingen ber

langen, biibfcben Ringer. 9Son ben ftarten Sippen

re'id) baS fädeln nirtjt, unb feine fefttn 3äbne glänjten.

<h glid) e^cr einem rrifenben SRupfantrii, Sdjau*

Spieler ober 2Hoberoarrn(oinmi9 als einem ftelbmefler.
j

1>ie geja>äftSinäfjige üusrüftung blatte er abgelegt:

bie bob"i Stiefel, bie 93lufe, ben flrämpenbut. (Fr

tleibete ftet) ungemein fdjnefl um.

Sic afien aQe in ben erften Minuten fdjwetgeub
'

ibre Suppe, jo bajj nur ba« £d)(ürfen oon Jante

Wartba SatbarowiiaS fetten Sippen ju böten war,

weldje bie $afietd)en mit bliitjelnben "Äugen, wie

eine nafd)bafte Äafce, öerfdjlang . . . flud) Sonja afi

mit fi<t)tliä>ein Vergnügen.

„*»iöd)tep $u nod) ein «ß«f««l*«ti V' fragte fie

'

i-rtula Sadjaromna.

„iVb, bitte, lautrem !" antwortete Sanja mit

itjrem ßinberftimmd)rn unb lieft alle ©rubren fpitlen.

„Unb Sie, Mfolai flifanorntfa)?"

„3<b, fage audj nidjt nein!"

$>ie Stimme bes fttlbmeffer« tlang mtlobijdj

unb etwa* fingeub, mit füblidjem Actenl, gerabe al«

ob er ein 'Jtecitatiu auf ber iöübne »orlrüge.

llnb babei läa)elle ei feinet 9(n<t)barin jur Siebten

uett ber Seite ju.

Sanja war baburd) erfreut unb flaute Derjdiäu

unb belter au9 if>reti flaumigen 9tugenlibern brncr.

inbem eine leife, aber merflifbe Äbte ticin flimt

über bie Stirn anfftieg. Sie lentte fajneB i^n»

md oon feinen «ugen auf baS ^alätuib; «b. »r

eine iBufennabel in ^ufeifenform mit blauer GbuOIi

glönjte.

Sa* er für bübfaje Soeben bat. Unb tt>« ükti

aüe« an ib> ift. TO5c3b,le eT ftd) im 3nfJihü

einem gewiffen .Dräbdpen" {eigen, fo wutbe gttsij

gleid) bie tjalbe ffloffe für it^n idnoärmen uitti tti«

würbe glauben, bafj er nur ein Jrelbmeffet wärt. 2i<

fann tbn ntd)t fo nennen, nid)t tinmal in 0ebau(rn.

«(fr ift fein Relbmeffer, fonbem ein iliitirrtc

larator."

Sanja fentte ben Äopf über tr)rert Suvpnitdln,

in weldjem ein robet (Hbotter jrtjwomm , unb tautt

anbädbtig an ibrrm ^aflelcben, bem brüten ber fä\

nod) — als fieb plb^icb unter bem liidj an ibrn

gufg'pife eine anbere V>«flfpife anfcfjmitgte. «ab. m
fie wobl merfte — bie feine.

So etwas war ihj nod) niebt Porgetomm«i. Sit

blidte unwiDfürlid) }it ibrer laute %Wiula berani, tu

wiberwärtig an einer jdjwarjfii JJrotfmftt nagte,

würbe über unb über rot unb fdjlang t>aftig an '^m

Suppe.

^aulu Sadjorowna bemerde iowobl ben $lil

wie üud) bie plö^lid}e 325t«.

„Cr bnirft it>r ben 8u&,* badjte fte unb Ua>lt(.

i'afj ifjn! 3e eber et bieftn britf»tii $«ldb^l> in

ftd) verliebt madjt, befto beffer. heiratet, nebmt b«

OTitgift unb — marfd), baß feint Spur oen eueä

jurücf bleibt!

Sanja füblte unuuterbrodjen bie Stitfeliplfc du

ibrem gufe, jog biefen aber nidjt jurüd, fonbem

barrte wie gebannt in ibrer SteDung unb fübne m
mit ba realen ^anb eineu Söffet Suppe jum 'SRmbt.

^jermatfd) bagegen fu^r in feiner SKabljeit febr

tjübfd) unb munter fort, wanbte ben ffopf $u $auU

Sad)arowua unb fragte biefe ganj befonber* ebrtr-

bietig nad) ibrem ©efinben. Cr war lange bobinttr

gefommen, ba| fte im §aufe bie erfte 5BwIine fpiill.

unb bog es nid)t ob,ne ibt SBorwijfen gefdjitbl,w
er in ber Sd)lafitttbe oon Wortba Saffjoroiwto ai;t

Saitja fd)5u tbun barf.

,3d) bobe leinen Appetit," antwortete ^kmlrf

Sad)arowna, bie Stinte mnjelnb.

.©tfeblen Sie nod) ein 1?aftetd)en, lante?"

Sflttja fragte ba« unb erfdjraf barübet. €t<

mufett irgenb etwa« auSfpttd)en, um ibrer Cmgum
^ten ju werben.

3e^t erft jog p* Dtn 5"B Juru«\ magt* «* ^
nid)t , auf 9Jifo(ai Wifanorotjd) ju bliefen . .

.
Si<

bflttt eigent(id) böfe werben muffen, oerfpürte jtftoift

in iljrem igerjen ntd)i# betgtcid)cn.
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»36 frfbf), jitr <J*cjHnbf)dt!" antwortete bit Santt
|

mit iffTcm jwtibtutigen So«, au« htm Sonja nicht

bit lädt 0011 btr »crwanbtfd)aftlid)tn 9iad)fid)t tnn*

ntn fonntt.

»3fj ft!" trmunttrtt Xante TOartbn, inotm ibr«

Htiiifn Bugen fic anblifcfcn, uiib Sonja fam witbtr

.ju fid)'.

,Un wtld)en Steden futb Sit gewtjtn?" wonbtt

fid) ^oula Saebarowiia htrablafftnb jum ?ftlbmtfjtr.

„3n btr überwolgiieben ©efihung meines fcaupt«

patron«, JJSaul 3Iarlonowi»id)."

„Wfowjew?" fragten btibe lauten faft gleichzeitig.

„Wanj recht. Cr treibt an — burd) 3)eptjd)t."

„S&o lebt er benn? Siod) wobl ganj tu 5f}ari8?"

$on(a Sad)arowna 40g ihre rrummt 9iafe in

aanj bejonberer Slrt. 5)n« maibte fid) Wartha gleich

jh nufce . . . Sic modjtc ohne muntere Unterhaltung

nicht leben — bie Slnbeutung btr Sdjwtfter $au(a

betraf bit Sitten jene« rtid)tn fcerrn Wjowjtw. Cr

btfibt an »ierjigtaufenb $effiatinen aBoll) an brr

Unfd)a unb lföotga, in jwei ©ouötmtmeiit«. 3tbe«

3a$r baut « nieber unb oerflöfst nan) 28a|jili, wohin

bie fcoljbänbltr foranwn - nnb alle«, waS rr empfängt,

looiibtrl nach tyrriS, wo er prädtfigt ^kilaftt bat,

100 »Iran unb Äinbtr leben, unb er aufjtrbtm nortj

eint SJloitrtfft Ijält. OTaii muntelt, bafe ihm eint

Spanierin ober Umctitaneciu febon mehrere Rimbert-

tauftnb Rubel, uid)t Sranfcn, tntlodt $abtn \ott.

„3n ^Jart«
;
ba^in will er gerabt in furjer 3tit,"

faßte ^jerwatfd) oerbaltrn unb mit öeurr in ben

'flugen , »banim brängt er mit ben laratorarbeittn

für ba« ©11t bort hinter htm 2>orf Sawobni an btr
!

©renje oon ^jtrelog."

„SBiO. er gonj unb gar derfauftn?" fragte <J5aula.
;

# 3)a8 will er," antworttte ^jerwatjd) mit feinem

fuigenben Ion unb fragte bann ebrerbiellg ju ibr

geneigt: „S8eftb>n Sie ttwaS?"

»uf bem Xifdjt ftanb eine 8(afd>e Xcrc«, ein

Jcriig ftwaft unb eine ßarafft SBofftr.

„töitlt tin wenig Äwap," antwortet ^Jaula Sa«

c&arowna mit Neigung befl Uopft«.

„flifolai MfanontfdV fiel Wartha laut unb

lifpelnb tin, „warum galten Sit fo Ijintet htm

SBergt? 3bnen ift gtroifs bafl ganje ©tbeimui« bt»

fontit. Sid)er mufs tr für feint . . . ^rinjeffin uoä)

beraulrüden ... ad)?"

3brt klugen lautrttn btgtbrlicb auf tint Siebe«'

flefd)id>tt.

^jtrwalfd) warf tinen Stittnblicf auf Sanja

unb wrjog btbtutungSooO btn «Dlunb.

„©tnlren Sit fid)? Sanja ift lein SJabu mehr,"

äuj}trie ÜRart^a. ,68 ift $tit für fit, bo« ßtben

feunen }u lernen . . . £eutyutagt lefen bie 3nftitut«

fräufein« alle«... ?hut, 3önnd)eii, fag - unter

uii9 itaturlid) — .b.i« feurigt Scib' babt irjr gtleftn?"

,9Safyrfrt)eiitlid), iautt," antroortete Sanja Reiter.

„9iun, bo jeben Sit, Wifoloi ^itanorotfa)!" ju«

freit« 9Rartf|o. „6rjä^Ien Sie nur Bon UJifowjeio,

loubdjen."

„Serfauft tr btn ganjen ^tfi^?" fragte $au(a

Sad)arorona unb {winterte bebtuteub mit btn Singen.

„3a-a, mnb fed)jigtaufenb Xeffiatiiitn."

„öerpfänbet?-

„©«börig. partim ift ti aud) unmögtid), aus

ifjnen ben ?lnbiet> rjtrauÄjufcblaijtn.

"

„Söicfo unmöglich? ^tutjutage gebt adt«."

„5)ie 33anf paftl jiemlid) ftrtng auf."

#9lcb, 9Jäterd>en, bo« fledt jtfet alles unter einer

•£crfe!~

..^aul ilarionoioilid) liifjt fieb auf fo etwa« nirbl

tin, baju ift tr ju ftbr ÖSentleman. Xennod) miifi

tr bertaufen ..."

„fttir ba« Waitrtfjltin?" jaurfjjte Wariba beinah

„Crjähltit Sit bod), Mfolai giifanorulfcb . . . -M),

fold) tin Gfel!"

„ätflatten Sit . . . mit $aula Sad)arowna9

Grlaubnt«. Cine laine, bie ibn fd)on an tint

MiUion Sranten gefoftet bat, bat fid) ein £otel

bauen taffen . .

."

„2Bie? ein ®aftbau8?" wart Wartba tin.

„(Sin berrfdjoftlidjtä ^au« . . . ba« ntnnt man
bort fo," belehrte $oula Sad>arowna wräd)tlid) ibre

Sdnoefter.

„IRil ber 91u«fta(tung b,at ftcb baS §otc( auf

etioa jiwi Millionen Sranfeu btlauftn . . . 3n eben

bieftm ^ote! batte er nun etwa tinen SWonat ge.

fibwtlgt, al« eine« fd)»nen SJacbmittag* plöfrlid) btr

(^bemann Stanbal jcblug."

,5B>a« für ein «bemann?" uitltrbrad) «Olartba

eifrig.

„3<jr Sämann, 9)lartba Sad)arowna. Sit ift

Drrbeiratet, unb iogar Dorntbm."

„iäglidje« ertigniS," ernärtt ^Jouta 5ad)aroiona,

»ber ©attt tjat nur io langt alle« burd) bit Ringer

angtfeljtn, als 9iifowje» ba« ^»otel ibm unb ftiner

firau übtrlafftn t)at. So tfi tfi beutjutage. Sowohl

im ßeben, wie in Nomonen."

Sonja borte bie« alles nod) unter bem dtnbrud

befjen an, wa« unter bem lifo) )Wifd)en i^r unb

btm J^elbmeffer pajfiri war. Sit otrflanb nid)t,

oon Wa« für Tingtn Siifolai Wraitorotid) er^lte.

6« feftte fie nicht in drftaimeii ... fie ^otte bauon

geltfen ... in franjöfifdjtn $üd)trn , unb aud) i>on

üjrtn grtunbinnen gtb,ört. ^tutjutage bat jeber

TOaitreffen . . . flofotten gibt e« bie §üflt unb 5>iHe.

5Wan nünirt fid) für fie. 3>n 3nftitut wurbt fogar

oon ben §trrrn gefproeben, btnett es fo gegangtn

war.

©8 gefiel ibr, bap Mfolai 9?iiauon)tfd) niebt

hatte i>or il>t erj<l(il«n moKeii. er war ein Sd)Iau«
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topf. So muftte er firfj »or Jault ^kula benehmen, »mit fie audj (inen „£trrn (Sbrimown* wgtn inr:

3tor laute Wartha tonnte man bei ben ftdereien Tummt^tit blofjftclltett.

uiib i'iqucurtn nfkS i>erf>anbcht. lort wirb nud) „(Fr wrfaufl an bic ÖefeDfrfiaft, tm ber $
fie mit ißufliiüflfn allrs mit aiitiörm, wenn rt araü« Jfmtit tdjen btridjtet J>abc. 3it bieten Dirb

Wut ift. ber t^irertor biefrr ©efeßfdiaft r>ier tnwttrt. ft

„Unb ber Wann bat ihn wrrritben?" joB ein b,tn>orrag«nbtr ®cfd)äft«mann sui> tot.

„Sie bobeil e« erraten, Stulln Sacbeirouma." neunter fein, (Fr ift aus btm SBaiienijlmib, tk

„(Fr muß aber für ib.« baB flaiije >>ltl mit btr mit ©ilbuna. Sein tjamilicnnamt ift iefir tüttm.

fltiamttn 9lu«|talhuig btra&len?" lieb,: tjorfin."

.«an» ridjtifl." .Ijortin?" miebtrljolie Sanjn laut nab loä«

ftQr brtt («fluten. '3el6ft Sonja jctiloft fid) ifjnen an. ftofitDeife.

„Tc$I>alb oljo orrfauft tr ffin Vj<rtli>8?" Sie wurbt fcfjr »ergmin,!. ftür fit begann «n Sc»

*4>mi(a Sacrjoroiona* fragen Hangen bo?bafl. man, wie er im $*u(f|t ftanb ... 9Sei limtt iKadbi

Sit lieble fold>c (Htfd»i(tjttn Don tb,6ricl)ltm «Ruin, wirb tS jeft no* fibcler. .».n«.», w.'

IVm

s tvar einmal tm König —
'

r>f ' lEiu König, unb fein £anb

Cag 2>r iiboi in weiter Ji'erne

Pom Ute« nnb falj'gm Str.inb.

«£r liebt* beif;, er lirblc jung.

Sie (Atcbeu, obroobl fdwer geimiig.

Dann ift bie fttit gefommen,

IVo er ein IPcib

Sc lebte mit »er Königin.

Die Königin nur gut,

Sic (Acnftc irjm S ätfitf CöAtcr, -
3b,m mar (o mcb jtt irittt.

Sic fab fei 11 *eib, bodf frng fit- onim,

<£r )cb,n<ie«j nnb jireiAcli* fie fiiimm,

Hub mies bic öaltiii immer

flintin ins Kinbcrjinimcr.

IV.» warb er franf, ber König;

Ulan fuAtr Bilf im tonb.

Dodj nMTcn bie befreit Jlcrjte

<3ii belfcn itidjt im ftanb.

ManA langes Jahr fr alfo fajj,

3n feiiitm ß,ofr n>ud>* bas (ßras;

warb fein Itat gefiutben,

5n liiibtrn ffiilf ll>un>cit.

4in lOeiftr n><irb gerufen;

I>er IVeife fam unb ipriicb,:

„«Sott Ijelfe *£nd?, IVrr König,

Iliif <£iitrm IIhaciiukI}.

llinfonfi ift hier btr Jltrite lllarffl,

i>abt 3br bes re*ten roolfl gebaAt?

Hur bei bei £aubei Realien

3ft Teilung j» rrfAanen.-

P.> fpra* bes Känigs (S^rtiit,

Sie Königiii brau nnb gut

:

„Cängfi alle bic fingen UVibcr

ftu J5a» imb iiilf' tdf lub:

Sie legten Karten, gojTen tlXidj*,

.^iiletjt reijagte tA fie ftraifs;

IVigcbens u<ar mein Sinnen

Vic rcAle 5
l > gemimtfit."

MoTner 5ra<4maiui.

llnb fiel»! bereiu jiu Kammer
Vit Jlbtnbfount tadjt

;

I>a öffnete, wie im (Craumc

Die Cbür' fid; ftill nnb fadjt-

IKa ftanb ritt IPeib, Heid; nnb ergraut;

Des Königs mattes 2Iuge frtjaut

Dos infitterlcin f* bange.

So f»rf<^enb an nnb lange.

Da Ijob ber franf* König

€mpor bie tjänb* uxig;

ilnb ooit ber jitternben U\»ng<

(Slitl eine (CbrSne beif;;

*Ev fenfjt* ti*f; im Jfieberbranb

frgriff er rafdj bie loelfe Bonb.

Die Iris bic feine brüefte;

Da rief ber t>oa>beglnrft*

:

„llleiit IHorgenliAt, mein CitbAcn,

Du meiner 3u^enb (Ean,

Du Kraft nnb (cbciiffrnibc —
Ifie warb i* fd;rt>aA nnb grau!

IPo fommft Du ber, wie liegt 4er Steg

Derborg'neu c5lü<fes fem rvm RVg,

Den *£rbengro§e fdjreiten,

.frenblos jn allen Reiten.

Du fommtt unb bringfi mir ^rieben,

UVim andj jn fpöter Stunb';

Du briiigft (Sefuubbettsfräuter —
Hütt werb' idj audj gefnnb.

Die yiüte Deiner tippen blieb,

yb UV es nidjt, nij fäfje Di*

Küff Dieb, im Cebesgraueit

.frifA, mit im £en3 jn fdjantn!

Sein HVrt burAflang *in gittern,

Di* (djaiadje Stimme braA,;

Jim t>CT3en b« toten Königs
Die blciA/ Jllte lag.

Des tanbes Königin war gut.

Dem Weifen mar fo wtlj jn DI»», —
Sie ivollten unb formten bie Reiben

3ni Cobt ninnwr fdyibfii! —
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IX.

<£rs tyflr feine Ucbcrlroibuug geroefen, wenn Mo-
rioii itlintcpmb»'JliI) für fiiun erbörmlidjen ^\a[\

erlläit fwttf. Das eiujige, wo? bort ben fcinbrurt

von ©[üben unb föebeibcn macbje, war Modau
frlbfl; uttb biefe war fünfilid) babin verpflanzt wor»

len. 2ÖU betannt, gibt e« in Cnglanb brei Ä4affen

»eil Dörfern: johfte, [ür bie ein 6Jitt?berr forgt,

jolrfjt , bie ittbft für fid> Jorgen , unb folctje , für bie

Weber ein CHutSfyrrr nod) fonf» femonb forgt (mit

onberen Korten : Dörfer, bie einen GhitSb/rrn (jnben,

unb unter beffen unmittelbarer Verwaltung (leben,

Dörfer mit bänerlic&rr Selbftverwaituiifl unb Dörfer,

bie ju einer Qiutsf)errf<r)aft gebären , aber von btoi

Jnbob« bcifctben faint bem jn ibntu gehörigen £anb»

bejirt otrpaditet finb). aiintcomb.»tjlj geborte ui ber

Ickten «(äffe.

left mac&le fid) an bie Arbeit, ©ebntb, jene

Mifrrjung Don morciliffbcm Mute unb pfjtjfijctjer

Sdjüdjtfrnbcit, bilbele nlcbt mehr eine ber fdjmoefKii

Seiten ifjre« ^borafttrB; unb ba3 bult fie aufregt.

DaB SHübenfelb, auf bem fie mit tfjrcr (Gefährtin

bo» ®tfd)äft bes Rodens beforgen fodle, pg fid) in

riner 9lii§befjnung oon mebr als jweibunbert Morgen

in einem einzigen Slritfjc bin unb biibete ben böttjfi»

gelegenen leil be« ju ber ^kirbtung gebörenben Jan»

be8, ber fldj auf einem fteinigen Unterboben erfjob

— bem Ausläufer einer in bie Jfcalfforination ein-

gefprengten fiiefelaber, bie fid) au« laufenben unb

aber Xaufrnben »eijser Steinten Don runbttcfacr,

tugefpifcier ober (nnglidjgejebweifteröeftalt jujainmen-

fejte. Die obere §<il{te ber Kuben war jdwn ab«

gefappt unb als 93iebfutter wrjerjrt roorbeu, unb e«

war nun bie Aufgabe ber beiben Mäbrben, ben

unteren noefj in ber (Srbe fiedenben leil mit einer

MJeijiitligen. gebogenen §aue, einer fogeiiannten

£ade, bcrauSjuarbeitrn, bamit er gteid>iall« }ii ftulter.

jroecfm lüenoenbung finbe. Da bn3 l'nubwerl fdjon

bis auf bie Irjite Spur vertilgt mar, wie« baS ganje

öelb eine fd)itMr)brauiie Färbung Don troftlofer Gebe

auf. 6# mar wie ein Wefidjt olme auSgefprodjene

3üge, baS vom Rinn bis jur Stirnfyörje tebiglid)

au3 einer $>autfd|id)t beftanb. Der £iimmel bot in

anberer ftärbung einen (tfjnlitbtn SInbtirf bar; eine

leere, weifte Wefirt)t?flit(t)< , auB ber jeber fluebrurf

uerfd)i»uiibeii toor. So fab^n biefe beiben Öeftajfer

einanber »om Morgen bis )um Slbenb an, ba« weifte

auj bas braune tn-rabiebauenb unb ba* braune ju

bem wei&en emporblidenb, unb jwifd}en itjnen nidjtä

o!« bie beiben Wäbdjen, bie auf ber 3lärt>e be8

unteren wie fliegen berumfrodjeu.

Memanb nabte fieb, ibiteii, unb iljre SJewegungen

verrieten eine matdn'uenmäftige Stegcliiinfitgfeil
;

itjre

^eftalten waren uou groben, braunen Sdjürjen Der'

fnilü, bie mit Vermein Derfeben unb auf bem Südfii

faft ganj bi« unten jugebunben waren, bamit ber

SSinb ibre Äletber niefat verwette ; unter ben fwrt>

gefajiirjten SiÖrJtn fam weit bii über bie flnödiel

reio>enbee Sa)iib,w«f jiim $orfeb.etn, uub ibre §rinbe

ftafen in gelben, fdjaflebernen Sauftb^nbfctmfrtii.

Der nad)beuflid>e Pb,arafter, welchen bie übergewor-

fene, fapujenartige ^iitle itjren ju löoben gefenfttn

ftöpfen verlieb, , hatte ben ^efrfjdiier an eine frü>

italienifdje DarfteHung ber beiben Marien gemafritu

fönnen.

Sie arbeiteten Stunbe um Stunbe, oljnc 'M^nitiig

von bem Derlaflcnen Sinbrurf, ben fie in bem l'anb»

fd>aft«bilbe maeftten, unb obne an bie ©ererbtigirit

ober Ungere<f>tigteit ihjre« Sdjidjals ju bmfen. Selbft

in einer Sage wie ber irrigen war e« möglid), ein

Iraumleben ju führen, gjadjmittag« trat Siegenwetter

ein, unb Marian fagte, fie brausten \(p nirbt mebr

ju arbeiten. Allein, wenn fie Hiebt arbeiteten, wür-

ben fie aud) nirbl bejaht werben; unb fo arbeiteten

fie weiter. Da« frelb war fo ^od> gelegen, bafe ber

«egen nirbt eigentliaj auf basjefoe nieberfaflen tonnte,

fonbern unter bem Auftürme b« SPinbr« flart) nbtr
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baBfelbe eingejagte unb Wit mit ©laSfplittem auf

fie einbrang, bi« fte burd) unb burd) naft »arm.

E« gibt orrf(birbcne ^lbftufungen be« 9JaßmcrbenS,

unb gewöljnlid) nennt man fdion burd) unb burd)

naß einen b« leichteren ©rabe be*ielben. 9lber ruhig

auf bon treibe ju flehen unb ju arbeiten unb babei

ba« ÜHegenwaffer einbringen ju fühlen, juerft an ben

feinen unb ben Sdniltern, bann um bie Ruften

unb im iiladen. unb barauf Dorne, hinten unb von

ben Seiten, unb taubem mit ber Arbeit fortzufahren,

bis ba« bleigraue £i*t oerbdmmert unb anjeigt, baß

bie Sonne untergegangen ift, ba« erforbert fd>ou

einen ganj befonberen Wrab Hon ftoijdjer SHufje unb

jogar w>n fcelbenmut.

Sie empfanben inbe« bie 3la»t nidjt jo feb,r, wie

man e« bätte oermuten (ollen. Sie waten beibe

jung unb plauberten mit einanber oon ber 3'i'# ba

fie beibe auf bem Weierbofe »on Xatbotba»« gelebt

unb geliebt, auf Jenem glüdli<ben, grünen ftledcben
J

Erbe, wo ber Sommer fo Oerfdnoenberifd) mit feinen
;

©aben umgegaugen mar unb fid) befonber« ihren
!

perlen fo günflig erwiefen balle, tefe hätte ti gerne
:

oennleben, mit Wariau oon bem Wanne ju reben,

ber gefefclid), wenn audi nid)l tb,atfad>lid) it»r ©alle

war; allein ber umoiberfiehlube Weil ©«9»»*

[taube* oerleltde fie, auf <D2arian« Vemerfungen

\u entgegnen. Unb fo oerging ihnen, obgleid), wie

\a)on gefagl, bie feinsten ftlügel ihrer ÄopfhüDen

iljiien raub inB ©efidjt fajlugen unb bie groben

Sd)ürjen ihnen budifiäblidj am i'eibe (lebten, ber

ganje Sladjmittag in Erinnerungen an ba« grüne,

founige, romantijd)e lulbotbanS.

„SBenn es \a)on ift, fannft Du oon tjicr einen

£iigel becübericbimniern feben, ber nur wenige Weiten

oom ftroomlbale liegt," fagte Warian.

„2Birtlid)! flann man ba«?" fagte Jefj, ber

fidj bamit ein neuer Sei* biefer ©egenb erfdjlofj.

So waren bier wie allerwärtl bie beiben großen

(hafte tf)älig, ber angeborene SBille jur {}reube unb

ber oon ben Umftanben herbeigeführte, auf 5Ber«

neinung ber ftreube geria>lete. Warian« fflille balle

ein Wittel jur §anb. fid) felbft ju §ilfe ui fommen:

jie )og eine mit einem fieinroanbpfropfen oerforfte

(Ttüjrf>e aus tfaret lafd>« unb lub lefj ein, einen

Sdjlud batau« ju nehmen. Da aber Xeft bei ihrem

natürlichen fcange jur Iräumerei eines tünfilieben

flnreije* ibrer ^t)antafie nidit bebtrrfle , nippte fie

nur ganj obenbin baran, wogegen Warian einen

fräftigen Sdjlud au« ber ftlafdp nahm.

„3d) habe mid) baran gewöhnt," fagte fie, „unb

fanu es jefct nicht mehr laffen. E« ift mein einiigrr

Iroft — fiebft In, id) habe ihn oerloren: Du niebt;

unb fo magft Xu ob»e ba« juredjt fommen."

ieft fllaiibte, bafj ibr 9?erluft ebenfo grofi fei.

Wie ber Warinn«, ober in bim wiirbeoolltu ©efuble.

tarbb.

Ungel« 2Beib ju fein, wenigfteu« bem ^udijlabfii

nad>, lieft fie bie oon Warian gemadjte Unterid)ei)im$

gelten.

3n biefer Umgebung arbeitete Xefj R* ab. m^ni
bei Srofl, nad)mittagS unter firömeubem 3J«)en. ®at

e« (eine Kuben auljubaden, fo mußten fo!d> gepult

werben, Kai baburd) gefdjab, bafj f<e biefelbdi mit

einer ©ra«baue von ber Erbe unb ben fdvno«

9(u«wüd)fen fäubrrten , bamit fie ju (ünftigtut Qfa

braud>e aufgefpeid(ert werben (6nnten. *ei bieirt

S8errid»lung (onnten fte fid» unter eine gebedle

flüdjlen, wenn e« regnete
; fror e« aber, fo gemährten

ü)nen felbf) bie biden l'ebrrbanbfdnib> (einen ädiuj

gegen baä oon ben gefrorenen Waffen auf ibre finget

einbringenbe Äältegefübl. Xefj boffte nod) inaui.

3n ibr leble bie Ueberjeuguug , bafj bie $Mb!irrw

feit, bie fie nad) wie uor für ülares b,eronrjird>iu>-

ften (fbarorteriiig bielt, il»n wieber ju ibr itträcffübr»

werbe , unb wo« wollte bann ein mit 9tübertpii|(c

oerbraa)ter SBinler brjagen, wenn er mit einent fo

froben Ereigniffe enbete?

Sie blidten oft in ba? i'anb fjinoui nad« bet

©egenb, wo fie mußten, bafj ba« 2^al oon trroDm

fidj erftrrde, wenn fie aud) niajt im flanbe iwren.

e« ju gewahren; unb bann oergegenwärtigten fie fit

ben SMid auf ben grauen 9Jebelfd>(eier gerietet . tu

frob.cn tage, bie fie bort oerbradjt.

„Ha),' fagte Warian, „idj wünfdite nur. ei

(rtmen nod) »wei ober brei oon unferen alten ®eföl>f

tinnen bieber ! Dann (öunten wir uns bier jeben

lag nad) Xalbotb.au« oerfe^en unb »on ibm fprtdrn.

unb wie gut wir e« bort ballen , unb was mir aOef

bort getrieben, unb un« bann cinbilben, wir ftien

immer nod) ba!" Warian« «ugen wwrben ifwW

unb irjre Stimme begann leife (u beben, al« fie f«b

in biefe Xraumbilber oerlor. .34 wiQ au 3jJ ^»dt

fd)teiben," fagte fie. „3$ weiß, fie ftyt ju fyw'f

unb tiat bort nid)t« ju tbuit; id> wia ibr fagen, m:

beibe feien b^ier, unb fie auffordern , aud) bierber \t

(ommeit; unb ulefltidjt ift aud) Metro jejjt mieber v

weit bergefleOt.*

Xefj hatte nid)t« gegen ben S8orjd)lag einui-

Weuben, unb ba* näd)fte, wa« fie oon bem i'lmtt

bbtte, war bie Welbung , bie ibr Warian jmei ober

brei Inge fpätet madjte, bafs 3jJ auf ibren *i«t

geantwortet unb Berfprodjen habe, wenn jie eS wo«-

lid) madjeu (5nne, §u fommen.

Seit 3al)ien war nid)i mrb.r ein berartigrr 3Bimrr

gewefen. Er Wia) fid) oerftohlen beran , aber in

abgemeffenen 3ftgen, gleid) ben Sckweirunflrn eine*

3d)aa)fpieler«. Eine« Worgen« faben bie lornian

einfamen SBäume unb ba« Domgefhäud) ber tpeiea

au«, al« (jflbe e« fein ^ffanjendeib mit einer lien-

fd)en ^elihülle »ertaufdjt. 3ebe« (leine Smigba

war oon einem weiften ^aargefpinnft übertupft. b«
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nachts ati9 bet 9iinbt au«gtfd)mi|it mar unb ihm baS

Sicrfaebe itinef gcmöhnlicbtn Umfange gab ; btr ganje

©iifd) ob« Saum bilbtte auf bem obrn ©rau b«
Vimmrf« unb beS ®efid)tSfelbt« eint fübn hi roeifttn

rinitn rnrmorfrne 3«fbnung. ©pinumeben jeigten

fich an Täd)etn unb SRauern, »o nod) niemanb fte

gemährt hatte, bis fit fich bura) ba« triflallinifdK

Junftgebilbe (unbgaben, ba* fid) an btn Süorfpriingtn

ber £>äuftr, ben Sfoften unb Ibüreinfaffimgen mit

ein »tifttS gaben« unb tfranfengtipinuft hinjog.

Nad) bieftr 3til folter fttuebtigleil trat Iroettne«

groftroetter (in, unb e« famtn frtmbarligt Sögel

fmt oom 9!otbpol her nach bem $ochlanbe oon

glintcomb-Afb gtjogtn, febmeigfame ©äfte »oit b^ngewr,

unheimlicher ©eftalt, mit mtbmütig blidenben Augen

— Augen, melcbt graufige 3Jtrnid)rung$icrncn ge-

fdmut in b»m weltfernen ^olarlaube, befftn «habene

Wrofie noch ((in m<nid)lid>e« äBefen ermtffcit, unler

einem tfäftegrabc, mit ber 9J<(iifd) ihn nicht ju ti»

tragen fernlag, bie bei bem flommciibtit ©eheint bcS

Verblicht« Eisberge battett jtrfdfttltii unb 'Sehnte-

gebiegt in bie lieft finftn ffb«n, tjalb ber ©cbfrafl

btraiibi unter btr ciiiftffrlten ©malt raj(nb(t ©türmt

unb btn gemaltfnmen Serjcbiebuitgen oon SBafftr

unb Saub , mib in btrtn Aeuftcrn btr Ginbrud btr«

artiger ©«neu bafltn geblitbtn mar. lieft itamtn-

lofen Sögel tarnen ganj nabt an 2tft unb Marian

heran, abtr van all bem, was ftt gefebaut unb mos

fein 3Mtnfd)(iiflug( jt trfebautn mirb, brad)ttn fie

(eint Äunbc. Sit teilten nicht bit h,tr(öinmli<t)t

9cebftlig(eit bt« SBaiibtrer« unb hatten in ftuinpftr

Icihtabniloftgteit (tint ßnipfinbung inefjr für Cin»

briicTt, bit ibntn mtrtloS wrfomtn gtgtuübtr btn

^orjügtit, mit btnen bitjes fit anhtimtlnbt §otb«

tanb fit an fid) lortte — ben eintönigen »trotgungtn

ber btiben 3)!äbd)tii, bit mit ibjtn Raiten an btn

(Frbhrollen btmmarbtitelrn unb babti ab unb 311

elraa« jum Sorfdjtin fommen liegen, ma« btn frtm-

btn Anfönitnlingen als begebrensmertt Nahrung tr«

idjitn.

Tann ftellte fid) eines lagt« in btnt freigtlcge-

neu ?anbftTid)e tint eigentümliche 2ßttttning (in. $6

(am tint Sencbtigfeit, bit nid)t Stegen , unb tint

ßdtte, bie nicht Sroft mar. 6$ frbautrte bit btibtn

bi« in bit Augen hinein, e* crrtglt (in ©ebmeri.«

gefüf/1 in ihren Sraueii unb braug ibnen bis in bit

tHlieber, mtnigtr bit §aut als baä diniere beS flör»

pcrS berübrenb. Sit wußten, luif} baä Sdmee bc

btulc, unb nacht« fam btnn aud) b(r ©d)nee. lefj.

bit iniintr nod) in bcin £>aufc mit ber marmen

©iebtlwanb wohnte, bit etnft btr tinfamtn bei ibr

3d)u|f fuebenben äöanbertrin fo behagliche Spännt

gtfptnbtt hatte, mad)te mitten in ber 9iad>t auf unb

tförtt tin ftttoft, als ob baS I^iid) über ibr ein

ftampfp(ci| fämtlidjtr Sßinbt gemorbtn fei. Vll-J fit

morgen* ibr £id)t anjünbtlt, um aufjuftrbcu , ge-

roabttt fit- baft btr @d)ntt burd) bit fd)ltd)t fd)li(fj(n>

btn Öenftttfliigtl ^rtingerotb,! mar unb oor btnftlbtu

tine (egtlfBrmigt SJafft btB ftinfttn rotijltn Staube«

bilbett
;
tbtnfo mar er burd) ben fiamin eiiigebniugen

unb lag \oW)od) auf bem »oben, fo bafs fie beim

fcinunbrjergrijdi ©puren mit ib,ren ©d)nb,en barin

giirüdlieft. Draufsen mutete btr ©djneefturm nod) fo

heftig, baß bit Äüdjt t>on tintm ©d)neenebel erfüllt

mar; bod) einflrotilen mar e* nod) ju bunfel, um in

ber Umgebung be4 ^aufeS irgrnb (troaä ju ertennen.

Sefs fab ein, bajt eS unmöglid) fein merbe, auf

baS Släbenfelb tynauSjugeb/n ; a(« fit abtr ibr ftralj-

ftiid ntbtn ib/rem einfanun ßämpd)en beenbet blatte,

(am OTarian ju ii>r, um ibr mitjuttiltn, baft fit mit

btn übrigen Arbeiterinnen in btr Sdjeime Jdfl)flrol)

binbtn follltit, bis ba8 SBetter fid) änberc. ©obnlb

bab.er baS einförmigt Tuntel Ttd) etwa« ju lidjleu

begann uub btr ^immel tint linbeflimnit graut

Färbung annahm, bliefen fie bie Sampt aus, brüten

fid) in ibrt grobtn ^lügelr/auben , jogtn fnb itjrt

roolltnen §al«türt)er ftft um §aIS unb »ruft unb

gingtn nad) btr ©dje«"« binüber. 23er 'Stbnee mar

vom ^olormeer l>er tjinter ben SSögrlu tjergejogeu

unb t)otte tint tinjige ungeteilte Waffe gebitbet.

£ie Bon ibin b,trgetriebent Suft botte ttmos bon btm

Eunftfrtijt oon Siäbrrgcn, arlttjdjtn Ötmäfitrn,

5öalfifd)en unb 6iSbären an fiefj unb trieft bie ©d)ntf

mafft aufrtdjt, fo bufs fit in tbrem 3Brb,en bit &rbt

gtrabt berührte, ob>( fid) auf biejetbe niebtrjulafjtn.

Sie bewegten fid) mit oorgebtugtem Äörptr müfifam

übtr bit fdjlüpfrigeu gelber »ormdrtfi, jofitl mit

mbgltd) ben ©dmfc b(r §eden aufiiid)tnb, bit ifjntn

bleftn mgen irjrtr $urd)läffiftit inbd nur notbürftig

gemährten. Tic iu\l , bit Den btn fit erfüllenbeu

mtifsen Wtbilbtn ein trübftliges SÖtifsgrau angenom-

mtu 6,alt«. tritb fit hin unb btr unb ftet« oon ihrem

$fabe ab unb jd)itn fid) in tin fnrbfoft« drjaofi 11m-

gemanbdt ju haben. Aber bie belben jungen 3Beibcr

focht baS nicht einmal jonberlid) an; ein Derartiges

Wetter ift auf btm rrodcuen fpochlnnbe nod) nid)t

ba« ©d)limmft(.

„Aha! Tie frhlautn Sögel auS btm Worbtu

imfsltn, ba6 tr im Anjugt mar," fogtt 9)larian.

»StTlaB Tia) baraitf, fit neben immer bireft oor

ihm htt, oom 9Iorbpol an. Teiu Öatt(, liebe« flinb,

I mag fefct tine jd)önt Öluthifc auäjuftehtn hobtn.

@ott, roenn er bod) nur einmal fein liebt« SHeibcbtu

jehtn (bnnte! 9Jid)t, baft bttfe« SßJetter Teint

©d)önhtit irgrnbtoit betintrachtigte — im ÖtgmttÜ.

tS trhöht fi« nur."

„©prid) iiid)t oon ihm," fcigte itfj in ernflem

lone.

,3a, ja — Tu madjft Tir gereift norb Sorgtu

um ihn! 3ft's uidit fo?"
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Statt ju antworten, mii&te lefj mit thronen,

erfülltem Huge unwidfürtirt) nach ber ©cgenb bliden,

wo fie glaubte , bafj Sübamerifa liege, unb bewegte

tftre Üippen wie ju einem Icibenjdjaftlicben Hüffe bem

Schneefiurm entgegen.

„3d, ich weifj, cd iit ber {fall. 'Jlber baS mufi

tcb fagen, ift ba« ein Sehen für ein neibeiratete*

%*aar! 91a id) toiU gor uirht ouSfpredjen, loa«

ich benfe! Ta« Weiter, »eifjl Xu. wirb unS in

ber Scheune nid)tä tlmn; aber ba« Strohbinben ift

ein hatte« «tiitf Arbeit — oiel jd>limmer al* ba«

3hibrnbarfcn. 3<h fann e« aiiSbaltrn. weil id) Iröf-

tig bin ; aber Xu bift frblimm brau. 3<h tonn mir

gar nicht erftären, worum nnjer fterr Tid) mit baju

beftimmt hat

"

Sie waren an ber Scheune angelangt nnb traten

in biejetbe ein. Ter binlere Xeil be« langen «e-

bäube« lag voll Moni; in bem mittleren iHounie

foUlc baS Einheit oorgenommen »erben, unb bort

waren in bic Strohprrffe fdwn nbenbs juoor fo Diele

SBunbc Stroh eingelegt worben. al* man beichte, bafs

bie ftrauenummer tagsüber bewältigen mürben.

„Gi, ba ift ja 3}j!* fagte Dearian.

3j} war c* »irtiidj unb fie fam (Krau. Sie hatte

am Nachmittage juoor ben ganzen Weg wn bem

ftanfe ibnr Mutter au« bis Dorthin jurüdgelegt,

unb ba fie bie Entfernung unlerfd)ä|t hatte, batte

fie jid) »«rfpätet , war aber gerabe nod) »or bem

«rtjneefturme augelommen unb b,atte in bem WirtS-

baufe übernachtet.

Ter 'ifWdjter war mit itjrer Mutter in ber Warft-

ftabt hanbelseinig geworben jür ben jjall, bafj fie an

bem glcidjen läge nod) anlange, unb fo batte fie ge-

fürchtet, fid) burd) ibre iHerfpätung fein Mißfallen

jujii}ieb,en.

Vlufjrr Jefj, Marian unb 3}j waren nod) jwei

anbere Arbeitcriniineii oon einem benachbarten Torf«

jur Stelle, jroci Sd)ioeftcrii, fteimmige «cflalten, in

benen 2efi ju ihrem gröfjleu Staunen bie fdnoane

flathe, bie Schüppenbame , unb bereu jüngere

Sdjwcfter, bie Gdffeinbamc, etfannle — bie beibett

(trauenjiinmer, bie fie bei bem nächtlichen Streite ju

Jranlribge l)ernu«geforbert ballen. Sie j.t)ieiten fie

nicht wieberjuerfenneu, utib ti mag ba« auch ber

5faU gewtfen fein, beim bamnl« bitten fie unter bem

Ginfliiffe be* genoffenen Mctränfe« geftanbeu, unb

fie waren überhaupt nur oorübergtbenb unb sitr

?lu«l)ilfe bort brbienjtet gewefen. Sie verrichteten

mit Vorliebe jebe 91rt oon Männerarbeit, eiiifcblieR-

lieb be* 3?runnengraben* , be« £cdenanlegenS, btt

Teichen« unb ber febmeren Grbarbeil. Xajn waren

fie al* ooruiglirbe Slrohbinberinuen betannt unb

blirtten mit einem gtwtfjeu Oicfüble ber lleberlegen«

l>eit auf bie onbern l>erab.

il)t( ^aitbjcbube anjicfjenb, madjttn ficb alle an

bie Arbeit, eine neben ber anbern Por ber greift

Stellung uebjnenb
; biefe beftanb an4 ^wei ^foftm

unb einem oon biefen gebaltenem Cuerbaume. anlrr

»clajem bie jum ^erau*neb,men beftimmtew Strub-

buube mit b*n ^lebren nadi auSwärti la^eu; ba

Cuerbaum würbe burd) ^flöde in ben ^foflen ii

feiner i'age gefallen unb jebeäinal beruiiteigelnfifli,

wenn eine i'age Strob,bunbe aufgearbeitet nwt.

Ter lag bellte firt) auf, unb ba« Siebt fie! tut

4

ba? Sd)euncntljot ein, oon unten naa) oben, jblt

wie im Sreien, in umgetebrter 9tid)tung. Tie Sidb--

d)cu nabmeu einen 9lrmooll Stob nadj bem aHbem

aufi ber Grefte ; aber wegen ?lnwefenbeit ber frimfrti:

?lrbetlerinnen, bie fieb uon ibren anftofjigm Iben-

leitern unterhielten, tonnten Marian unb 3jj uii)äa)fi

nitbt, wie fie eS gewüufdjt, oon alten 3eiteu pknbem.

Ta borten fie olöfilidj einen bumpfen ^ufidjlag. uni

ber %Vid)ter ritt oor bem Scbeuuentbor oor. Saa)iem

er abgeftiegen mar , trat er biebt an lejs heran unf

blieb, ihr oou ber Seite ber in« ««ficht bluten»

ruhig neben ihr flehen. 8»erft luitte fie gar nidc

nach ihm gejeben , ali er aber niebt oon ber «teilt

wirb, brebte fie jiet) um unb mufjte gewahren. U{

ihr Tieuftberr niemanb anber« war all ber 3Kann

au« Irantribge, oor bem fie auf ber i'onbttriiBe

wegen feinet ülnfpielung auf ihre ©efdjidjte bie 5ln«

ergrifien halte.

Cr »artete, bi« fie bie fertig gemadjten Susle

brauften ju bem »Raufen gelragen hatte unb ragt«

bann: „So, Tu bift ba« iunge Rranenjimmer, tot

meine 9irtigfeit fo übel aufgenommen hat. &ot muh

ber Reuter, wenn id) H nidjt gleich gebad)t habe,

als id) hörte, ba& Tu engagirft feieft! Aul, 7«

glaubteft. Tu bättefl mid) in ber fianb, ba« eifteanal

in bem Sirl*bauje mit Teinem angebliehen ^ertn

(Jkmabl, unb bann ba* anbereinal auf ber Slio?f.

al« Tu mir entwifd>t bift; aber je^t glaube id). iifc

habe Tid» in ber §ianb." Gr jdjlofj mit einem

rohen Vadjen.

lefj, bie ftd) jwijehtn ben beiben f!a««igen

iVrauenjinnnern unb bem ^achter wie ein in einem

Mlappneff gefangenes SBogelchen ausnahm, gab leine

Stntmort unb fuhr fort, Stroh i« binbtn. Sie m-

ftanb fid) gut genug auf bie Beurteilung ber (»ba-

rattere , um ju wiffen , baf$ fie bieSmal niiftt* tu«

ber ©alanterie ihres 9?rotgeberS ju fürdjten tyk.

eber mar e4 feine Madj« wegen ber oon Plore ib*

jugefügteu Aränfung. 3m ganjeu war ihr biejrt

©efühl bei einem Planne lieber, unb fie fiblte fid)

ftarf genug, ihm Iro| ju bieten.

.Was, Tu bathteft wohl, '* fei Derliebl in Tut)?

Tie [Vroiieiijimmer ftnb manchmal IbörieW genug,

jeben Slirl für blutigen Gruft ju nehmen. 9Iber <i

gibt nicht* »effere* al* fo einen langen WinteT, um

hingen Tingecn bergleid>en au« bem Äopfe ja treiben
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unb Du fyaft ja unterf4rieben unb Di4 bi« ORariä

«trfünbigung fefi gema4t. Sun, mit ift e«, wirft

Du mt4 jefcl um $er}eir)ung bitten 1"

,34 meine« ba« bitten Sie mi4 t^un
!"

,S4wt — wie Du millft. 2Bir weiben ja ftbtn,

wer biet btt §err ifL Sinb ba« ade SBunbe, bie

Du fertig gebraut $ajl?"

.3a.-

,Da« fiebj ja nad) 'maS Seglern aus. Sieb bo4

nur einmal, wo« bie ba fertig gebrad)t Ijaben* (auf

bie beiben ftämmigrn Srauertjtramer beuienb). »Shnt

bie übrigen t)aben mer)r ju ftanbe gebrad)t al« Du."

»Sie pnb alle an bie Slrbeit gewöhnt gtroejen;

id) aber nid)t. 34 glaubte übrigens , 3bnen »erbe

ba« ganj gleia) fein, ba wir ia im Sittorb arbeiten,

unb nur ba« bejaht befDmmen , »a« mir gearbeitet

Guben."

.Da« ifl mir burdpuS nid)t gleid). 34 will

meine Sdjeune leer b.aben."

,34 Werbe ben ganjen Sa4mütag weiter arbeiten,

Patt um jttei aufculjoren, wie bie übrigen eS mndjen."

<Sr roarf ibr nod) einen unwilligen ©lid ju unb

entfernte fid) barauf. 2tfj merfte, bafs fie übler als

bier nidjt bätle antommen tonnen ; aber wenn fie nur

Dan jubrlnglidjer Öalanterie oerfdjont blieb, wollte

fie ba« übrige fd)on ertragen. «18 jroei Ubr beran-

fam, nahmen bie gewerbsmäßigen €trob,binbtrinnen

ben legten Sdjlurf aus ibret ftlajdje, legten bie £ad«

meffer nieber , fd)nürten ibre legten ©ebunbe jufam-

men unb gingen fort. OKarian unb 3]} wollten

baS gleiche tljun, aber als fie borten, bog Sefj nod)

bleiben unb baS, wafl fie aus Slangtl an ber er«

forberlicben ©eroanbtbeit oerabjäumt, nad)bolen wolle,

wollten fie fie nid)t allein (äffen. 3n ben nod) immer

faOenben ©djnce binauSblidenb, fagte Marian : ,3a,

wir baben e8 aQe und felbfi jii)ufd)reiben." Unb

bamit (am benn fd)lief|lid) baS ®efprü4 wieber auf

ibre Grlebnifft auf bem SReierbofe unb auf bie

icfjnjiirmtrei, ber fid) aQe für «nget ßlare tan»

,3iJ unb 2Rarian," fagte ttngel GlareS iffieib

mit einem wirflidj rübrenben ©efürjl ber IBürbe, ba

fie einfab, wie wenig fie in SBirflidjftit eine C&efrau

war, „ic& tann jejri mit eudj nid)t wie fruber übet

Klare fpTedjen; it)r »erbet ba« begreiflid) fiiiben,

benn, wenn er aud) für ben ttugenblid oon mir fort

gegangen ift, ift unb bleibt er bod) mein Wann."

3jj mar von ben oier 9)cdbd)en, bie fid) in ßlare

oerliebt blatten, bie tedfte unb mit ber 3unge am

fiftärfften ooran. „3um »erlieben mar er ganj

prdebtig, baS ift gewift," fagte fie; .aber id) t)alte

ibn für (einen fonberlid) guten ftbemann, wenn er

fo balb nieber non Dir fortgeben tonnte."

„<£r tonnte nidjt anberS — er mufjte getjen, um

fid) brübeu ba« Sanb anjufeb^n!" wanbte lefj ein.

Um» f"«t*«* Smim. IM*. L IL

.Damit bättt er aud) bifi nad) bem Üöinter mar«

ten tonnen."

.0 — baS fam oon einem 3"fa<« f)er — oon

einem SKifjDerftänbniffe. SBir woDrn nid)t barüber

rebtn," entgegnete Dtfj, bem SÖeinen nat)e. .Siel«

leidjt liefje fid) gar »tele« ju feinen Öunften anführen.

(Fr ging nid)t, wie fo oiele Stornier eS oiellcid)t ge>

ikan t)ätten, oon mir fort, obne es mir ju fagen ;
aud)

fann id) immer erfabren, wo er ift."

$arnad) überliefen fie fid) eine ganj« 3eit lang

ftiOem Xräumen, wä^renb fie bie flornäbren ergriffen,

baS ©trob, bertni^ipfifit , eS unter it)rem 9Irm ju»

fammenprefjten unb mit i^ren ^admeffern bie 9leb.rtn

abtappten, fo bafj in bem ganjen Saume nid)ts ju

wrne^men war ai« baS tniftembe ©eräujd) be«

SlrobS unb ber fd)arfe Jon ber 3nftrumente. Dann
würbe eS lefs auf einmal fd)wad) unb fie fant auf

ben Raufen oon ffornäbren jh it)ren ßü^en nieber.

.34 »ufite e8 ja, baß Du ti nid)t aushalten

würbeft!" fdjrie SRarian auf. ,6« gebart ju biefer

«rbeit feftere« ^leifd) alt ba« Deinige."

©erabe in biefem «ugenblidt trat ber ^>äd)ter

ein. .So aljo treibt ir)r e«, wenn id) ben Süden

Wenbe!" fagte er ju ifyc.

,(S« G'Wit^ 1 jo meinem eigenen Sdjaben,"

entgegnete fit, .unb ntebt ju bem 3(l«fl«n-*

.34 min meine Sdjeune leer boben," fagte er

mürrifd), bie @dr)euiie burdjfct)reitrnb unb fie burd)

bie üiibere lb.üre »erlaffenb.

»Cafe Dirb baS nid)t anfedjten, bafl b.at nidjt«

ju fagen," fagte Marian. „34 ttnne baS f4on

oon früher ber. ®e$ je^t unb leg Di4 bort etwas

nieber, 3m unb i4 werben Deine Arbeit fertig

.Sein, ba« bürft ibr akty; i4 bin ja aiul) grtfjer

al« ibr."

Sie füllte fi4 inbe« fo f4»«4. oaft fie bod) bem

gegebenen Satf4lage folgte unb fid) auf ben Strob-

abfäHeii, ben Ifafarüdftänbcn, bie wäb.renb be« ®lät»

ten« unb 33inbenS ju »oben gefallen unb in bem

oorbtrrn leile ber S4nme ju einem §<iu\m ju»

fautmengefebrt waren, nieberlegte. 3bre erfd)öpfung

war nid)t nur bunt) bie anftrengenbe «rbeit, fonbern

jum großen Xeile bur4 bie Aufregung oerf4ulbet

werben, in bie fie geriet, als ba« (Befprd4 fidb wie*

ber auf bie Irenmmg oon ibrem Satten wanbte.

Sie lag in einem ÖemütSjufianbe ba, ber i^ren

SBillen lähmte, fie aber ni4t ber aBabrnet)mung be«

raubte ; ba« Saf4eln be« StrobS unb baS oon bem

Hbf4neiben ber Kehren t)erTür)renbe @cräuf4 wirtte

auf fie ein, als ob e« birett ibren Pbrper berübjrte.

Von üjrem $(a|t au« fonnte fit außer biefem ©t«

räuf4 aud) ba« @eftüfter ber Stimmen oernebmen.

Sie gewann bie fefte Ueberjeugimg, bafj bie beiben

ben oerlaffenen ©egenftanb ber Unterbaltung wieber

6ti



518 tboma« §arbi).

aufgenommen hatten, bod) waren ü)re Stimmen fo

Icijt, bafi fie blc eiiijeliun 31!orte nicht Mrnrbmrn

tonnte. 3ulekt gctoditii baS Wefühl, }ii erfahren,

Don moS bir beiben fpräebcn, bei Sefj bie Cbertjanb,

unb, fia) felbfl ciurcbenb, bofs fie fid) beffrr fü^Ir,

nabm fie i^rr Arbeit wtcbrr auf.

Sann brach; 3jj §uctt jufammen. Sie trotte

tagl juoor mtljr als jwölf Weilen }iirüctgclcgt, mar

um 9)iilternad)t crfl ju $)ctt getommen unb bann

um fünf Uhr febon mieber aufgrftanben. ÜRarian

allein Dcnnocbtf , banr ihrer &Ia|«be unb ibrer ro«

buflertu ftouftitution, bie Rüden unb 'Sinne fo jehroer

in Anfprud) nebmenbe Arbeit aufzuhalten.

5efj beflanb barauf, baft 3}j mit ber Arbeit

aufhöre ; ihr felbfl fei es nun wieber beffer geworben,

unb fit tönne jeht allein fertig werben; bie fertig

(jefteflten ©unbe feilten gleichmäßig auf fie Derteilt

roerben.

3jj nahm ben Slorfiblng bonfbor an unb jebrirt

burd) bai grofje CingangStbor mitten burd) ba!

Schneewehen ihrer SBobuung ju. ÜRarian befam,

wie ba« jeben 9}att)ntittag um biefe 3*t» infolge be«

3ufprueh« au* ihrer iNafebe ju gefebeben pflegte, ibre

roinantifaVftntimrntale Anwanblung.

»$aS r>öttc üb nicht Don ihm gebadn* — niemals!"

fügte fie baiblaut cor fid) bin. „Unb id) balle ihn

fo gern ! 3<h mufjle ja nicht, bof} er Sir fein §trj

jugewatibl. Aber bat mit 3jj war bod) gar ju

fchlecbt!"

2efj, bie bei biefen SBorteii anifubr, bjlte fid)

beinahe mit tbrem ^aetmeffer einen Singer abgthadt.

„SHrinfi Xu meinen TOann?" (lotterte fie bertwr.

„3a, ihn; 3jJ fagte jwar: ,Sag ihr nichts ba*

Don/ aber id) (ann mir nicht Reifen , ti mufs bod)

heraus. 6r bat 3}) ju etwas aufgeforbert. Cr

wollte, fie foKe mit ihm nach ibrafilien geben."

lefj erbleichte; ihr ßSeiicbt mürbe fo weifj wie

bie Sanbftbaf» broufjeu unb ihre 3üge fpannten fid)

ftraff an. „Sollte benn 3$J nicht mit ihm geben?''

fragte fie.

„3<h weif} nicht
;
jebeitfallS ift er von feiner *lb»

fid)t abgefommen."

„$ab — bann war c« ihm aud) nicht ernft!

de war ein S<berj, wie bie ÜRänner ihn machen."

„Wein, rS war ihm ernfl ; benn er ifi mit ibr

ein ganjc« 6nbe fßeg« nach ber Station bin ge-

fahren."

„(£r hat fie aber bod) nicht mitgenommen."

Sie arbeiteten febweigenb Weiter, bi« tefj auf

einmal, ohne bafj horber etwa« barauf bingebeutet

hatte, in lauteS 2<blua)jen ausbrach.

,1a!" jagte ÜNariun. „£>ätie id) ti ibr bod)

nur nicht gefngl!"

.Mein. (5$ ift jehr gut , bafj Du es mir gefagt

baft! 3d> habe in einer fo unDernünfliarit, felbfl.

I Mriorenen Stimmung vor mich bingetebt unb cjn

nicht baran grbacht, wohin ba« fiibreu müffe! Jcb

hätte ibni öfter fchreiben foQcn. 1r (agle, ich Imic

nicht mit ihm (ominen, aber er fagtt nicht, oaj; id;

nicht fo oft, wie ich ei woDc, an ihn fefareiba

fotte. So barf id) e« hinfort nicht mehr hinget)™

laffen! dt war fehr unrecht unb leicbtfntnig twi

mir, bafj ich ihm afleS attein ju Ihun übrrlafjn

habe."

^n ber Scheune Würbe ti immer buntler, fo bot

fie bie Arbeit einfleOen mufjlen. 91« Jefe atimM

btinigerebrt unb in bie Stille ihre* weiftgetöndit»

ßcimmercbenS eingetreten war, machte fie fid) mit

einem gewiffen Ungeftäm baran, an @lare ju jebrribm.

Uber r« fliegen ©ebenfen in ihr auf unb fie tonnte

ju (einem Schluß lommen. Später nabm fie ben

Äing oon bem Sanbe , an welchem fie ihn auf ben

^>er|en trug unb behielt ihn bie ganje ?Iac5)t «a

ihrem Iringer, att ob fie bai Wefübl in fid) frfli^en

wolle, baft fie wirflid) bat ^eib bed Wannei fei.

ber ibr alt Siebfyaber genabt uub it)r bann fo p!r>

lih entftbwunben war, uub ber 3jj fo halb, radjbrm

er fid) Bon ihr abgewanbt, ben Sorfchlag grraeubt

hatte, mit ibm in bie SSelt binauä ju Rieben. SJie

tonnte fie im Sewufttfein beffen ihm mit einer Veite

fid) nahen ober ihm »erraten, bafj fie fuh überhaupt

noch um ihn fnmmere?

X.

Xurd) bie Qrntbällung in ber Sa)eune würben

ihre ©ebanlen wieber nach ber Dichtung bingelmtt,

bie fie in ber lebten 3eit mehr als emnal ein*

gefcblagen bulteu — nach bem fernen ißfarrbairje Mm

emminfter. 2-nrch bie eiteni il)re« ©atten war u)i

bie Mitteilung geworben, ba& fie ölare, wem fie ti

wiinjebe, fchreiben tönne unb bafj fie fid) an fte felbfl

wenben joQe, wenn fie in 9iot fei. Allein b«4 Ge-

fühl, bafj fie moralifd) leinen «nfprueb anf ihn babe,

hatte lejt jebesmal wieber banoii abgebracht, einen

biefer 'Briefe ju fchreiben ; unb fie war be*halb für bie

Ramilie in bem $farrhaufe wie feit ibjer $»eirat

aud) für tijre eigenen «item jo gut wie mcfli intgi

oorhanben. Xiefefl Seiieitebrängen ihrer eigenen

fßerjon flanb im linflange mit bem Unabbängigtriti>

gefühl ibreSdbaralterS, nitbl« als eine %Vrgiin|ligiing

ober aus SHitleib ju erbitten, wa« fie nicht brred)tigt

mar, atS SJerbienft jn beanfpruchen. Sie bitte ftab

Dorgenommen, mit ibrer eigenen Ihatfraft ju flehen

unb ju fallen unb auf bie nur fünftlid) erjeuglea

Aiifprticbe au eine frembe Samilie )u weichten, ba

biefe ja boch ihr $a[ein nur ber unbebaebten ^>anb>

(iing eines WitgliebeS biejer Familie oerbcinlten, als

biejeS einmal auS oorübergebenber faune feinen

Hainen neben ben ihrigen iu ein ttinbenbiub einfcbrieb.

Sejft aber, ba fie burd) 3jj' Crjäbjmig in eine
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ftrber^aftt Erregung uerfefcl war, muri« iljrtui <Siil« I

fagtn eine Sebranfe gegogeu. JBorum ^atte ibr

(Hatte i[)t nidjt fltfc^ritbf tt * (Fr tjafle auSbrüdlid)

erflärt, baf; tr ibr wtnigflen« ben Ort angeben werbe,

loobiu er streift fei ; aber er rjatte i^r aud) Hiebt (ine

Seile jufommen lafien, um ibr jeine 91brefle mitju«

teilen. SEBar er mirtlid) gleicbgiltig? Cber war <r

tränt? 2Bar e« an ibr , Ujm entgegenkommen?

3a . fie würbe ben Blut ^abrn , U)rt tBejorgnlB ju

jrigtn , in bem ^farTbauje wtruifprerben unb ibrtn

tfnmmer über {(in Sebweigen funbjugeben. ÜEBenn

TtitgelS ißater wirt(id) brr gute Wann mar, al8 ben

man ibn ibr bargefJetlt batt« , mußte et ein Skr-

flättbiilfl für bie Sagt ibre« betümnierlen §er)en« I

boben. 35on ibrer leiblidjcn 9?ot brauchte fie ib.m |a •

nirbtS Mi jagen.

Den $ad)tbof an einem Söerftage ju oerlafjen.

fiaub nidjt in ibrrc Waefjt; bie einzige mögliche ®e«

legenbeU bot ein Sonntag bar. 3?a 51inicomb»'
,

iljb/

in ber Witte be« aut ffreibefeljen gebilbeten lafet»

lanb.-a lag, ba« bis je|t noch, van feiner fciienbabn

burdjidjuilten werbe» mar, mußte ber 3Beg )u

lurüctgtlegt werben, unb ba t8 fid) für ben §ln« unb

Äütfroeg jebefimal um eine Strede mm fänfjebn i

Weilen banbeltc, fo mußte fie. jelbft wenn fie mög*
|

lidjft früb aufftanb, für ben Ausflug einen Dollen

lag jur Verfügung baben.

SJierjebn läge foäter, als ber Sdjnee aufgehört !

batte unb firenge« ftroftwetter eingetreten war, be« !

jebloß Pe, ben 3«ftanb ber 2&ege jur Kuifüb.rung

ibre« Sorbaben« ju benutzen. Um oier Ufjr morgen*

tarn fie an bem betreffenben Sonntage herunter unb

trat in bie fternenbetle 9tad)t binaul. $>a« Better
'

war günftig unb ber feftgefrorenc SBoben erflang

unter ibren t$üßen feie ein Amboß.

Warian unb 3jJ »erfolgten ibre Seife mit großer

leilnabme, weit fie wußten, baß biefetbc ibren ©atlen

betraf. 3brc SBobnung befanb fid) in einem Säuern*

häufe, ba« etwas weiter in bie Strafte hinein tag,

aber fie tarnen unb fjaifen Seß bei ibrer 3urü)hmg

;

ftc meinten, fie foDe ibre bübf(beften Saasen anheben,

um auf ibre Schwiegereltern einen möglicbft gün«

fliflen ßinbrud ju macben; boeb Derzeit fie fid), ba

fie bie ftrengen, catoiniftifeben «nfdjauungen be«

Wr. Ware tonnte, g(eid)giltig bagegen unb glaubte

fogar, t$ fei uieQeirbt nirbt gut. ©8 war jefci ein

3a6r f«it ibrer traurigen fceiral »ergangen, bodj ^atte

fie au« bem Sdjtjfbtuebe ibrer bamals bollftäiibigeii

9lu«ftflttung3tug8 genug übrig behalten, um ftcb/retbt

bübja), ohne Rüdftd)t auf bie berrfdjenoe Wobe, al«

cinfadjeä ganbmäbdjen anjujieben: ein Weidje«, graue«

Sl'ottenneib mit einer weißen , ba« jarte 9lot ibre«

©efubtts unbjpalfeS oorteilbajt beroorbebenben SjalS«

fraufe ' unb baju eine fdnoarjr Sammetiade unb

eineu §ut oon gleidjem Stoff unb gleiiber 3arbe.
|

„3Bie jammerfebabe, bafe 5ein Wann ©ieb jefct

triebt jeben fann — Xu (kW wie eine wirflidje

SeböubeÜ ans,* fagte di} ^uett, Se^ bctrad)tenb,

als fie über bie Sdrattde be« ^aufe« fdjritt, batb

»on bem bldulirben Sebein be« SternenlubteS ttttb

batb »on bem au« bem £auje fallenben gelben

©djimmer be« ßer)enlid)te8 beleiirrjtet. 3)) fptarf)

in ber rbetmütigen 9lufwatlung , wie bie Situation

fie ibr eingab; fie tonnte — unb baut wäre fein

Weiblirbe3 SBefen, beffen ^erj aud) nur ben Umfang

einer ^»afelnufe befeffen, im (taube gewefen — lef$

in ibrer Gegenwart nidjt gram fein, benn ber Sin-

fluft, welcben biefe über bie tlngebörigen ibje« eigenen

iM<id)Ieebte« ausübte, war oon einer eigentümlia)eu

9£ärme unb Störte unb brängte feltfamerweife bie

unwürbigeren weiblitben ©efüble be« Seibe« unb ber

Ciferfucbt ganj jurüd.

§irr unb ba nod) etwa« au ibr jureebtrüdenb

unb nod) einmal mit ber Würfle über ü)ren Anuig

fabrenb, entließen fie fie; unb fie entfdmmnb ibren

39liden in bem trüben BtoieIid>te ber Xämmtrung.

Sie oernabmen nur noa) ben Sd)rilt auf bem fejt«

gefrorenen Söoben, wie er fefi unb regelmäßig würbe.

Selbft 3jj boffi«. ba| e« ibr gelingen werbe, unb

otme ftd) gerabc auf ibre eigene lugenb etwa« jn

gute ju tbun, freute fte fid) bod) barüber, baß fte an

ibrer Sceunbin leinen Xreubrud) begangen, al« Ungel

ibr einen ttugenMid lang bie Skrfudning baju fo

nabe legte.

S« war je^t, bi« auf einen lag, ein 3abr b(r>

baß (Hart leß gebeiratet batfe, unb etwa« weniger

al« ein 3nbr, baf; er oon ibr gefdjieben mar. Cinen

erfrifebenben Warfrb anzutreten, felbfi ju einem 3wede,

wie fie ibn ftd) uorgefebt , batte bei bem trodenen,

ittpiicn SBinttrmorgen unb in ber leiditatutigeii tfiift

be« unregelmäßig geformten flaltlanbe« nid)t« an

jidj, Wa« fid) ib' fdjwer auf baS ^trj bötte legen

ISntten, unb e« unterliegt feinem Zweifel, baß fie

fid) anfangs bem Iraume btagnb, fie werbe ba« ^erj

ibrrr Sebwiegermuttrr gewinnen, fie werbe ber alten

$ame ibre ganje 0efdjtd)le erjäblen, fie auf ibre

Seite bringen unb fid) fo ben Ireulofen jurüderobern.

Wit ber 3*<t eneid)te fie ben ^untl, wo ba«

flaltgebirge ftd) in weiter 9lu«bebnung jiemlid) fieil

ju bem frud)tbaren Xbalfcffcl von ©Indmoore binab»

fentte, ber nod) in Webet unb S'ämmer gebüQt »or

ibr lag. Statt ber farblofen Wmofobä" be« ^oa>

taube« batte bie Stift bicr einen bunfelblauen {färben-

ton. Statt ber großen ^elbcinjäunungen oon ateb«

reren bunbert Worgeu wiefen biet bie gelber bötbften«

eine 3«b< oon jebn bi« jwölf Worgen auf, unb es

waren ibrer fo oiele, baß fit ftd), »on ber ftBb« 9«*

jeben, btinabe wie baS Wafrbentoert eine« 9ie|e«

auSuabmen. $»ier war bie £anbfd)aft oon weiß«

bräunlicber ©runbfarbe, bort unten wie« fie, wie im
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ifroointfia.lt, (in immtrnwtirnibr? (Hrfin auf. llnb

hoch n>ar <* in jtncm 2balt geroefen , roo i^r }um

erftenmale ernfllicb bie Sorgt genaht mar, »tSbalb

eS itji nicht metjr ben Ätij wie einftenS für fit hatte,

lit Schönheit lag für fu mir für aQe bitjcnigcn,

bie tiefere @emiitSerrcgiingtn burdjgtmacbl , nicht in

bent (Segtnftaiibc , fonbern in bem , roaS bureb btn

Wecjenftaub ju unS rtbtt.

S)aS Xb.al rtcbiS Don fteb liegen lafftnb, oerfolglt

fit bit Äicbtung nach 5ßeflen , übtrfebrill bit $obtn

oen ftintoet, Ireujte bit oon S$erton«?lbbaS nach

@afterbribgt fü^renb« 8onbflrafjt unb t)ielt ftd) bidjt

am Äanbe btr £öben Don 3>ogbur» unb Qigb'Stoq,

jroifcben btntn bit unttr btm Warnen btr „leufei«-

fiiehe" betannte CFinfenfung liegt. 3mmcr noch ben

SBergwtg Dtrfolgtnb, rrreid)tt fte 6rofwn*$<wb, 100 ftch

ftitt unb cinfam bie Stcinfäule erbebt, an ttnt begangene

SBunbtr* ober SRorbtbat, obtr oielldcbt an btibeS ge«

mobnenb. £rei TOetlen weiter fam fte ju btr gerab»

linigtn, jebt oerlaffeiien, unttr btm Warnen btr Strafte

t>on ?ong«91fb btfannttn SRomerftrafje ; bitft jeboeb

alSbalb roieber oerloffenb, febritt fu auf rinem Seiten«

pfabt bit «nböbt rjinab unb fam nach btm borf-

artigen Stäbtd)tn ?oertt)cab, jefct bie £>(Jlfte iljreS

SßegcS erreiebenb. inier machte fit §alt unb nahm

ib,r jroeiteS ftriihftücf ju fid), aber nidjt in einem ber

l&MrtSbäufer, bie fie mieb, fonbtrn in tintm dauern,

häufe in btr 9#äbe btr ftirebc.

3)er jtoeite 2eü ir)rer 3Begftrecte führte , ber

Strafte »on ©enoil entlang, burtb eint anmutigere

©tgtnb; als aber bit «Wettenjab,! jroijcben ihr unb

btm 3>fI ( Ü)m SBtfliramung ficb, immtr mebr otr>

minberte, nahm auch Seft' btrtraueiiSfeltge Stimmung

immer mehr ab, unb it)r Unternehmen fam ihr nun»

mebr als ein auSfttbtSlofeS vor. Sie oertiefte ftet)

fo febr in baS, roaS fie üorr)arte, unb artete fo menig

auf ibrt Umgebung, baf) fie manchmal ©efafjr lief,

btn SBeg ju Dcrfcbjen. Wegen Wittag jebodj hielt

fit »afl bti tintm »egtbote am »anbc btr 2b,aL

fenfung, in tncldjcr Smminfier unb jtin Pfarrhaus

lagen.

$er biererfige lurm, unter btm ftt ft^t btn

^rtbiger mit fein« Gkmcinbe berfammelt mußte,

battt in ihren Slugen etmaS Strenge« an fid). Sie

hätte gtwünjcht, H roärt ibr möglich gtmtftn, an

tintm SBtrftog ju fommtn. 2)tr gutt Pfarrer batte

bieUeieb. t tin SPcrnrteU grgen grauen , bit Sonntags

(amtn unb ftd) mit tbrtn tlngtlcgenbeiten nit orbent*

i\<t) einjuriebten mufjten. 9lber t« batf rtia)tS, fit

mufttt ibr 3it( Dtrfolgtn. Sit jog bit grobtn Sa)ubt

auS, in btnrn fie bisfier marfibtrt mar, unb legte

ibre feinen auS ^iatenttebtr an, barg bann bie

erfteren an einer SteQe in ber äg»*tle neben bem

Ibotpfoftrn, roo fie fie (eirbt toiebtr ftnbeu tonnte,

unb fd)ritt barauf bie Unböbe b^inab; bod) fdjroanb

1 bie frifaV Sfarbe, bit ibrt SSangen roabrenb bei

(Sange« burd) bie bünne »ergluft angenommen bitte,

je mebr fie ftd) bem $farrr)«uir näbtrte.

Jefi hoffte , baft ein glüdUtbeS Ungefähr ibr iu

^ilft lommt, abtr tS tarn nichts bergteichen. Sie

©tfrräiubt auf btm »aftnj>Ia|t bor btm ^farrb«aft

rafcbtlttn unfreunblicb in btm rantjtn gnftjiige; \o

febr fie irjre ohnehin fchon gefbannte Sinbilbuigt«

traft aueb anftrengte, mottle bai ^auS burdViuS niibt

ben Sinbruct auf fie matbtn, als bebrrbergt tl nahe

©ernianbte eon tyr; unb botb, bottt nicht mir ort

.
Ötbanltnftug. fonbtrn ber natürticht Strtauf ber

: T>inge bit ba brinnen unb fie mit tintm gemein«

fdjafttieben ©anbt umfchlungtn: in 5m«b irab 2ei6.

, im Kenten unb Sinntn, im ßtbtn unb im So* im»

fefbft noch über baS ®rab hinaus gthörttn fie ja-

fammen.

Sie nahm ihre ganje Äraft lufammen, trat bnraj

bit ©arttnufortt unb jog bit ^auSftbtOt. %nn v«t

eS gtfebtbtn, unb eS gab fein 3urücf mehr. 9)ein;

tS mar noch nicht gefebefpn. Süemanb fehitn auf ttit

|
«nläuttn ju achten. 9Joeh tinmal mufslt fit fia)

,
tufammtnnthmtn unb einen neuen iBerfuch mocleit

j

Sie fcheQte jum jioeitenmole . unb bie 9ufreatma,

bie bitftS ihr Dtrurfaebtt, jroong fit, in Strtinbuiifl

mit btr Crmübung Don btm fünf)thnmti(igtn Wfarfd)e,

bie i^ianb gegen bie §üfte gtfttmint unb mit bia

@Henbogen ficb gegen bie SBanb btS ^auSetngangeS

lehnenb, ficb ttmaS auszuruhen. Dtr 3Binb mar jo

j

fcfantibtnb faü, bop bit »Ifitttr btS 3mmergrün*

loelt unb gran grwotbtn toartn, unb iebeS berfetben

|

feblug fo unaufhörlich gegen feinen Waebbar, bafi eS

fit ganj ntrooS maebtt. Sin Stüctch,tn blutbtRtdtcS

1 i^pier, baS aus bem ifebjichtfafttn tintS glerfcber«

|

labtnS bfrgcroebt fein mochte, flog auf ber Strafet

cor btm ©artentlrore im ©inbt hin unb btr, ]n

Uiift, um litgtn ju bleiben, ju fchrotr, um forrjir*

fliegen, unb einige Strohhalme ltifttttn ibjn Öeftl«

W«ft
$06 )»titemal batte fie bie Schede fiärfer jf

jogen, unb immer noeb (am nitmanb. 2>a Mrlut

ftt btn ipouSttngang , öffnete baS ©artentbor anb

trat roieber auf bit Strafet hinaus. Unb otawty

fit prüfenb mit tyrtn Kugen bie ^lufsenfeue bei

§aufeS mafj, als ob fie noch tinmal »itbtrjuttnitmen

gebeult , jog fit boeb baS Shor mit tinem Seufjer

ber Erleichterung t>inter ficb ju. Sit batte bctS tBe*

fühl in fich, als habt man fie trfannt (rotnn fie iroä

nicht fagen tonnte, mit) unb SBtifung gegeben, fie

nicht ootjulaffeii.

2efj ging bis jur näehften Srrafjrnteft. Sie hotte

|
atttS getban, maS ihr möglich mar, aber rntfcblofftit,

i bie bangt Stunbt, bit fit nun einmal bunhgemadjt,

nicht momöglüh ju ihrem tunftigtn Ungläd ans-

I ftbtagen ju laffen, ging fit roitbtr jurütf bis über
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bat fcou« ^inau* unb litfi btn ©lid üb« fämtlicbt I

ttenfter fd)meifen.

3efct Bunte fit ti — fie mann a0t jur flircbt

gegangen. Sit trinnertt fid), baft ü)r ötattt ibr

einmal gtfagt f^attc, (tin ©oter habe fiel« barauf

beflanben, bajj (ein ganjtr .jauBflanb e'witbliefjlieb

ber Dienftboten bcn ©orraittaggolteBbienft btfucbt,

unb baß fit infolge btfftn nad) btm Airebgange nur

falte Sptijen ju eff<n befommen bäüen. Sie braucblt

beBbnlb nur ju warten, bis btr ©ottrtbitnff ju ftnbt

fei. Sit wollte fid) baburd) nUr)t auffällig matbtn,

baft fit baS Dor bem §auje ttjue unb ging barum

fort, um Don ber flirrbe loieber auf bie SJorjflrafjc

ju gelangen. fit aber btn 9tu8gang beB Äird>

bofä erregte, begannen bie Seilte fifion t>craiiS|u*

fornmen, unb Jefj fanb fid) unter Ujnen.

Xic flinbgänger Don ©mminfter (oben fie an,

wie eben #Nrd)gonger eine« (leinen länblid)en Ort9,

bie nu)ig nad) §auft fd)lenbern, fid) eine frembe

tlraurnSperfon anfebtn, bie nid)t ju irrten gebärt,

unb brr fit bit grembe anfehen. Sit befcbleunigte

ihr« S<britt unb ging bit Strafet hinauf, bit fit

herabgtfommen war, um hinter ben §ecfeit tintn Ort

jum Sfterroeilen ju finben, bi> bie s.ßfarrer«familie

mit ihrem ftrübftücf fertig unb bann in ber t'age fei,

fit ju empfangen. Sie battt bie #ird>gänger balb

Überbült mit Ausnahme jmeitr jungen SNänntr, bit,

flrm in $rm gebtnb, ibr rafebtn Schrittes birt)t auf

b«n ötrfen folgten.

HU fit näher (amen , tonnte fit Ujrc Stimmen

wrnefjmen, unb bafj fie in einem ernftbaften Örfpräd)e

mit einanbtr begriffen Waren, unb mit btr ginbig»

feit eint« wtiblid)tn fflkftni in ihm Jagt borte fie

unotrftnnbar aus bitfen Stimmen btn ibrtm ©alten

eigentümlichen 2onfall heraus. Die ftufigängtr

wann feine beibtn SPrübrr. SlUe ü)re ^Släne Der«

gtfftnb, jürd)ttte 2efs jefct nur, fit rönnten fie er.

Rieben, in ibrtm rrrtgttn Suf'anbc, beoor fie 3'i'

gtfunben, fidbj auf bie Begegnung mit ibnen eorju«

bereiten; benn, wenn fte aud) nmfjte, baft fu fit ntd)t

erttnnen würben, fürchtete fit fid) bod) uuwilltürlid)

baoor, ibrtm prüfenben ©liefe ju begegnen. 3t rafd)rr

bie briben gingen, befto rafd)rr fdjritt aud) fie ooran.

Offenbar »ollttn fit nod) einen furjtn, erfrifd)tnben

Spajiergang macben, beoor fit nad) i>ufe jum 5rü>

ftürfe obrr jum Scittagejftn gingen, ober fid) bie

buret) baS Si|«n toäljreub bt* langanbauernben

©otteSbienftei (alt geworbenen ©liebtr roarm laufen.

9iur eint ^trjon war lefj auf btm SSege nad)

ber %nböb( Borau« — tine Dornebme unb nict>t un*

tntrttffant, wenn aurb ein wenig frömmlerifdj an*

gebauo)! auBfebenbe jungt Damt. tejt balte fit

beinaht jebon erreidjt, als btr eitfd)ritt ibrer Stbwäger

biffe bubt bitter fie braebtr unb fie jebtS Üßort ibrer

Unterhaltung oerftehen (onnte. Sie fagttn inbt«
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nid)l8, woä fte btfonbert intertjfirt bätte, bi« eintr

uon ibnen, bie jungt Dame gewabrenb, bemerfte:

,Da ifl ja Wercy Qtjant. Cafi uns ju ibr btngrben.*

Sie (annte btn Warnen, di war baS junge

ÜKäbibtn, baB von ftinen unb Glare? ftlttrn blrftm

jur l'cbtnegtfdbrtm jugtbaebt war, unb bat er watjr*

jtbtinlicb gtbeiratet baben würbe, wenn fein auf*

bringliebeS SBefrit ibm nidjt juwiber gewtfeu wäre.

Sie würbe baB, fofern fie eB noeb nietjt gewnfjt, er«

fabrt» bobtn, wenn fie nod) einen flugtnblto gewartet

bättr, brnn einer ber Sruber ergriff je^t wieber bag

3QJort unb faßte : ,9td>, armer, armer Dingel ! 3d>

(ann baB bübjty TOäbajen niemalB febtn, obne immer

witbtr Don neuem ju bebauern, baft er ftd) in fo

jäbtr i£wft an eine Wilcbmagb, ober waB fie immer

gemejen fein mag, weggeworfen bot. Das war bod)

tili gar ju bummer Streif. Ob fte jefct bei ibm

ift ober nitbt, weift i<b nio)tj aber e« mar ni<bt ber

Sali, ol9 er mir juleftt oor einigen Wonaten febritb."

.34 weift es audj nid)t. <*t teilt mir jefct gar

nirbtS mit. Seine unüberlegte iptirat fd)eiul bit

Sntfrtmbung jwifd)tn ibm unb mir, bie mit feinen

querföpfigen 9lnficbten begann, ju einer »oBftänbigen

gemadjt ju baben."

i<6 frbrift nod) rafd)er ben lang fid) binjieben*

btn »btjang tfinan ; fit (onntt fieb aber nid)t aus

ibrtm ©creiebe entfernen, obne Huffeben ju erregen.

;Sult^t boltcn bie beibtn fie tili unb fdjritten an ibr

»orüber. Ilie junge £amt, bit nod) Wtiter ooran

war, b&rte ifjre Sd)rifte unb wanbtt fia) um. Sie

begrüftttn fid) unb reid)ten fid) bie §anb, unb bann

gingen bit brti jufamuitn weiter.

Sie erreichten balb bie Spijft ber %nr>öbe , unb

ba bieft offenbar jum 6nbpuu(tt ibre* Spajiergange«

auSerfeben warben war, oerlangfamten fie alle brei

ibrtn Sdjrltt unb trattn an bas Ibor berin, an

btm ttfe eine Stunbe juoor SRafi gehalten battt, um

Ittbtrfcbau über bafi Stäbtdjen ju holten, beoor fie

ju ihm bifiobjd)riit. SSährenb ihrer Unterhallung

flöbertt tintr btr gtiftlid)tn Srübtr mit ftintm

Sonnenschirm in ber ^eeft herum unb jag ttwaS

barau« beroor.

.Da, ein ^aar alte Sd)uhe," fagte er. „fBohr*

fd)cinlirh h« 1 lt9tn* ^onbflreithtr fie fortgeworfen."

„JBohl ein «errügtr, btr barfufi in bit Stabl

(ommtn wollte, um fo unfer BJilleib ju erregen,"

fagte 2Kifj $$ant. „3a, fo wirb ti fein, benn eS

finb nod) ganj gutt Warfehirfehuhe — burd)au* nod)

nid)t Derfd)ltfferu 38a8 baS bod) für tint S<hled)tig»

feil ift! 3d) will fit mitnehmen unb fie für einen

Firmen aufhebtn."

eutbbrrt Klare, ber berjenigt geweftn war, btr

fie tntberft hotte, nahm fte mit btr flrücte jtintB

StodeS für fie auf, unb fo harten itfs' Sd)uhf einen

ßigentümtr gtfuubtn.
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Sie. bie ba« mit angehört, jdjtitt unttr bcr §üllt

ibrt« Srbleier« an ibnen vorüber unb ging rotiltr,

bi* fie, bei einem jufäUigfn Umwenbtn, gewahrte,

bog bie ßinhgänger ba« Ibor wieber berlaffm halten

unb mit ihren Stuben bie Srtbölje ^inobfe^ritten.

darauf jefcte unfere §tlbin ihren 2$eg jort.

Sbrünrtt, blutige Ibränen liefen ifjr bie 2l*angcn

herab. Sie tonftfe , bafs e« ©tfühläfcbwäche mar,

grunblofe {Jurcbtfuinfeit, wenn fie au« bem ©tfpräcbt

ibre eigene SScrurttilung botte berau*börtn moüen

;

aOein fie fonnte niebt barüber hinau«; fie hatte in

iftrer jcbujlofen SfJerfönlichtett niebt«, wa« fit all

biejen ungütifiigen IBorbebcutungen bätte entgegen-

feb/n lönntn. $cr ©ebanre, ttarb. bem Vfarrbauir

jurüdjnfeheen , war ibr unfaßbar. flngel« ©ottin

fam fifl) faft fo cor, al« fei fie Don biefrn — im

3)erglcieb ]ti ibr — fo feingebitbetrn geifllicbtn Irenen

wie ein verächtliche« SBilb bie flnbofje binan gef,ej>t

worben. S3ar ber Schlag ibr auch obne icglitben

Scrbcbncbl verfemt worben, fo mar t* bneb ein un«

glüdlicb« 3ufafl, bafi fie beu Söhnen unb nicht bem

S»ater begegnet mar, bcr lro| feine« Mcf/röntteii

Stattbpunfte« bei rotittm nidjt fo ftarrfiunig unb

uerbärttl mie fie unb ganj unb gar von bem @efüt)le

ber cbriftliiben 9Jäcbfteitliebt btjetlt mar. Uli fie

bann wieber an ibre beftaubtrn Schuhe botbte, em>

pfanb fie faft WitTeib mit ihnen megen ber neu-

gierigen gragen, btneu fte au«gcfcjil maren, nnb

baebte, mie boffnung«lo« flcb ba« fieben für ihren

^cfib/r geflalten werbe.

„fleh," fügte fie, nod) immeT Ibtäntn be« $e«

bauerns über ftet) felbft oergie&cnb , .fie wufsttn ja

nicht, bafs l<b fie über bie fcblimmfte Strcde be«

SBcgtS getragen batte, um blcjt frönen ju jchonen,

bie er mir getauft botte — nein — batwn mufeten

fie iiid)!«! Unb aud) baran bauten fie nid)t, bafj

er bie ftart* für meine bübfebe 3a(le ausgewählt —
nein — mie Ratten fie ba« grfonnt? Ratten fie e«

gcrouftl, bann märe e« ibnen vielleicht gleiebgiltig gr.

meftn, btnn e« liegt i^nen ja nicht biet an ibm, bein

armen, guten Wann!"

^ann meinte fie um btn geliebten Wann, beffen

au ba« ÄonoentiotieUe fia) anllammrmbc« Urteil über

bie Jütlt ba« ganjt Stenb ibre« legten fitbtit««

abfchnlltc« Vtrurfacbt batte ; unb fte fdjrilt voran,

obne »u btbcntrn, ba& ba« größte Ungliid ibre«

fieben« ba« weiblid)e SJtrfagtn be« SJlutt« im Itjten

unb entfebeibenben Vugenblidt gemefen mar, ba« fie

anleitet, ben SJattr nad) brn Sobnen ju beurteilen.

3t»re gegenwärtige Sage mar gerabe eine foldjt, mie

fit ba« SRilleib bcr beiben alttn SßfarrcrSlcute roaä>

gerufen r)abcu mürbe. 3>ie £>erjen berftlbtn loiirben

vollftanbig ^ingttifi'cn, wenn e« firf) um roirtlidj

jdmwre gäHe ^anbeltt, mtnn aud) bie Sorgen unb

ba« 2eib leichterer 'Jltt, mie fie bie «Dienjdjentutber

gemi^utid) ju bcfaDeii pflegen, fit nicfyt fonberiid) tut

?lntfilnnbme unb jnm (elfenbtn Eingreifen beflint«'

teil. Tabura), bafj fie )o bereitwillig Zöllnern ml

Siinbern btifprangen, tooQtcit fit eergeffen, bat cii

SSort über bie fleinliiben ^nfc<btungtn btr 8a>tiii<

geltbrten unb ^barifätr gefagt uxrben fonne; unb

biefer Waniiel an 3unlcHaItniig tjättc fie mabridjtai.

Urb ibren €d)miegereltem gerabe in bitfem UngenMidt

al« ben richtigen ©egenftanb ihrer fitb auf bie Sta-

unen unb 3)trlortnen erftredenben merftt)dtiflcii ffiete

erfd>eiiien lafftn.

iarauf begann fie bit Strafte micbcT juridni'

wanbrin, bie fte gefommen mar, jioat nidjt ten

Hoffnung trfüDt, bodj in btr ftfltn Hebtrjtiipig,

bafj il)r ein SBeubtpttitft in it)rem fieben beoorftc^t.

CS mar abtr augtnftbeinlieb fein SBtnbepunft ge>

(omuitn, unb efl blieb ibr nun niebj« weiter übrig,

a(« brn SBintrr auf bem gottotrlafftnen ^kubtboft

aiiSjubalttn. ©d Diel 3ntereffe an pcb ftlbft twt

IcbcnfaHS mieber über fit gtfommen , bafs fie auf

bem Süeftoegc ir)reu Sebleier jurüdfiblug, all ob jw

ber äöelt jeigen wolle, bafi fit ibr ein ©efi*t p-

rebren lönnt, mie 9Werro G^ant t« niebt txrmöge.

rlUtin fie ttjo t e« mit einem forgenOoDen Sibiitteln

be« ffopfe«. .9« ift nid)i« bamit,* fagte fie, .gar

nirbt«. «ein« litbt e«; feiner wiü tt ftben. »«
tumincrt fitb um ba« 9tu«febra eine« fo von alen

aufgegebenen ©tfdibpfei, mit idj ti bin!*

3br Stücfmeg mar mebr ein tScbltnbtrn al« ein

SRürfrf). Sr bot nicbtS Inregrnbe« bar; er bartr

lein 3i'l» tinen ffnbpunft. ?luf btr langnttUacn

Stteefc ber ©trufje von Scnoil begann fte Wübig*

(eit ju vtrfpüTtn. Sit lcrjnte fia) gegen bie fBeg«

(bort unb raftttt auf btn Wtilenfteintn.

Sie betrat (ein £mu«. bi« fie, naebbem fie neben

bis aebt üReiltn jtrrüdgelegt balte . btn fteilen Sb»

^ang berunterfebritt, ju beffen ttüfjen ba« borfartiae

Stäblctjcn ftOrtibeab fid) ausbreitete, wo fie bei

Dlorgen« mit fo ganj entgegengefejjttn ErniartuRgeii

gefritbftüc» batte. i>ai ©auernbou« in btr Höbt

bcr ftirebe , in bem fte wiebtr tingtftbrt , mar riitt»

btr trfien an bitftm Sorftnbt, unb mähtenb bie

Bauernfrau ftcb tutftmt batte, um ibr etwa* ÜKitdj

au« ber VorratSlainmtr ju bolrn, marf Xtfi rineii

©lid auf bie Strafje unb gtwabrte , baft ber Crt

ganj mcnfebenletr ju fein fefaien.

.Die firutt fmb wor}( aQe tum 3Ia<bDiitto$t'

gotteSbienfle gegangen?" fagte fie.

„Nein, litbt« Äinb," tntgegnett bü alte gm*.

.Tajii ift e« nod) ju früb, t« bat noeb niebt attaettt

Sie finb ade ju btr ^rtbigt bort in jener Sd)m'

gegangen. $« prebigt bort }mijd)tn btm $k>rmtrliw>

unb 9Jad)mittag«gotte«bienft ein Stftirtr — mit ftr

jagen, ein ganj au«gtjti(6nttfr , aufermtdter Warn

in bem fcerrn. Hb«, bu I'uber fciwmtl, ia) »«be
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nid)t bin! 3d) wu& >"id) mit bem jufrirben geben, loa«

iii bei gewöhnlichen SBeife Domiprebigtftnbl herfommt."

iefj begab fid) balb barattf in ben Crt hinein,

uub ihre Schrille ballteu r>on ben Ipäujtrn her

wibri, ali ob Tie burd) eine 2otenfiabt iebrirte. Ali

fie ftd) bem mittleren teile nähert». gefeDtc fich ju

biejent fflange ein onberer, imb bo bie Scheune nicht

weit Don ihr ab lag, Dermtttete fie , baft er doh ber

Stimme bei ^kebigeri fterriirjre.

Seine Stimme imitbe in ber ruhigen, bctien 9uft

fo beutlid), baß fie balb ganje Sähe Derfiehen fonnle,

obwohl fie fich auf berjenigen Seite ber Scheune be«

fanb, wo biefelbe feinen Zugang balle. $>ie $rebigt

war, nie fid) bai eorauijehen ließ, in einem ber

berrfebenben ttirebenbottrin gauj eiitgegengefefcten

Sinne gehalten; pe banbelte t>on ber SNecbtfcrtigung

bureb ben Ölaubcn nach ber paultaifchen Ifluffafiung.

Diejer flebenbe ©ebanfe bei tönenben Utebtteri würbe

mit lebhafter $egeiflerung jum Sortrage gebraut, in

reüi betlamatorifcbeT SBeije, benn ei fehlte ihm offen-

bar jebei biateflifcbe ©efdtid. Obgleich teft ben

Anfang ber Hnfpracbe nicht oernommcii hatte, be«

Bierde fie bod) au« ben häufigen Anführungen, um
wai für einen Sert ei ftd) h<>»belte:

„O, ihr unoernünftigett ©alalrr, »er bat eud)

bejaubert. bafi ihr ber SBabrbeit nicht gehöret?

SUklcheii Jefui »or bie Augen gemalet war, unb jc|tt

unter eud) getreiijigct ift!"

%t% börtt, ali fie ruhig baftanb unb laufchfe,

mit um fo größerem 3ntereije ju, ali fte heraui«

fanb , baf) bie £cbrmeimmg bei ^rcbtgrri in etwai

ungeflümcr tyorm bie Anfcbauungen oou Angeld

Stolet mirbergab, unb ihre Teilnahme routbe nod)

reger, als ber $orlragenbe im einjeln auieittanber«

)uje)fen begann, wie er burd) feine eigenen geiftigen

fcrlebnifjt }ii berartigen Anflehten gelommen fei. Cr

fei, fo führte er aui, ber größte Sünber gewejen.

Sr fei eiu Spötter gewefen unb höbe ftd) in lieber*

lid)er SBeife mit ben SRudjlofeu unb Verworfenen

herumgetrieben. $0$ ei fei eiu tag ber Auf«

erroedung gefonimen, unb er fei in menftblicb fcböiier

Seife für ihn bauptfäeblicb burd) einen ©eijilicben

berauibefchwortn roorben, ben er anfänglid) auf bai

gröblid)fte beleibigl, beffen mabnenbei Scbetbewort

aber tief in fein §erj gebmngen fei unb ftd) bort

feftgefebt habe, bii e! burd» bie ©nahe bei Rimmels

in ihm bie Umwanblung bewirft unb aui ihm baS

gemacht habe, wai fie jefyi faben.

SJocb auffaQenber aber nli bie Scbrmeinung war

für 2efs bie Stimme geworben, bie, fo unmöglich ihr

bai aud) oorfommeti wollte, genau ber Hier, D'Urbcr«

trilltä glich. 5Wit bem Auibrod ängfllicber Spannung

in ihren ^ügen, ging fte um bie Scheune herum uub

trat oor bie Horbcrfeite berfelben. 2)ie tief fteheube

SJBinterfonne warf h>« gerabe ihre Strahlen auf bai

boppelflügelige (Sinfabrtitbor ; einer ber Iborflügel

ftanb offen, fo baft bie Strahlen fid) weithin über

bie tenne bii ju bem ^rebiger unb feiner 3uhörer«

fcbafl ergofien, bie ade behaglid) oor bem froftigen

Worbwinb geborgen waren. Sie Zuhörer waren

famt unb fonberi Sorfbewobuer, unb ttuler ihnen

befanb ftd) ein Wann, ben fte mit bem roten ftarben«

topf fd)on einmal bei einer früheren beufwürbtgen

'Begegnung gefehen hatte. Aber ihre Aufmerffamfcii

würbe oon ber ftigur im UHittelpunfte in Anfprud)

genommen, bie auf einigen ffornfäden flanb unb ihr

©efidjt ber Sbüröffming unb ben 3uh8rern ju«

gewanbt hatte. Sie ÜRacbmittagijomie fiel mit ihrem

DoDen Sd)eine auf ihn, unb bie eigentümliche, Icji

aller ihrer flraft beraitbenbe Ueberjeugung, bafj fie

oor ihrem Verführer flehe, bie gleich in ihr auf.

getaucht war, ali fte feine Sorte betttlid) ju unter«

jd)eiben begann, war feblief^id) ju einer greifbaren

Xbatjadjt geworben.

Uerfc^ie&etter &u&.
S.iMI.u.K.tvj OvtftHr».

Suf bem »erat ift 'ite IHai» aeftanbett,

5» betn 21>tilitt bat Die OTaib aefpro^en:

.0, mein Mntlij, meine liebe forge!

llVtttt ia> nrfiält, 0 mein meines 2tnttil5,

t>afj bid) fäffeti wirb ein alter Krieger,

ZMitreu UVrmut roürix fctjuell id> fud)eii,

21ns betn llVrmut bittres tüaffer preffen,

Illii bem tDajfer bid), mein Jlntlirj, »afdjen:

KQfjt ein ?tlter, fott's irmt bilter fdjmetfeii. -

X>oa), mein Jl.tllift, meine liebe Serge!

TOerm ta) nmßte, 0 mein roeifjts Ztittliti,

Va% bid) rfiffen roirb ein junaer Krieger,

Stt^e Hofen tvürbc frtinetl id) fiidjett.

Uns ben Hofen fii§e* IPaffer prtjfen,

illtt bem IPaffer bid), mein Unllirj, roafd)en

:

KBftt ein Junget, foli e* füg iljm frbmetfcii.
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5)et malte Schein bec- Cellämpehen« wirft (eint

3iefkre auf bie rufjige SBanb unb ba« fcbwarjum-

rahmt« iheiligenbilb , befien Sw f
cIb f< W h(Uem

Siebte fehwer ju unterfcheiben mären. 3n ber Stube

befinbel fich rin mächtiger Cfen, in beffen ÜJäbr ein

fleiner, etwa jicbcnjiifirtgcr »nabe fein Spiel treibt

;

weiter in ber öde, in nod) größerem Tuntel, gewahrt

man ein weibliche« äöejen, eine «reifin rem gelbem,

gcrunjeltem flniiiiK. kleben einer Imbe auf hohem

iüette ruht ein äikib. 7er jarte weifte leint benimmt

ber »ranfen minbeften« )ebn 3abre ihre« i'eben« ; nach

biefem Öefidjte ju fdjltefien, bürfte fie faum uoanjig

Senje jäblen . thatfacblid) jeborb warb l'uca bereit*

oot bretfcig fahren au« ber laufe gehoben. 3bre

Stirn« ift Ijeroorgetrelen , bie 'Hufe ift Perläugert,

äikmgcn unb ilinn gleichen jenen eine* »inbe«, man
würbe fie taum für bie Wutter jene« »nahen ballen.

Suca ift bereit« jeit iceh« fahren SiMtwe.

Tie Stille im Limmer wirb burdj jemanbe« "Mn«

fünft unterbrochen. Sie ?llte fehrcitet jur ibüre,

um ben Pfarrer bereinjufübren, ber ber »raufen bie

lf Ulf äBegmeifung gebracht, äöäbrenb bie Site wei>

uenb bas Wemurb »erläfjt, ftiert ber Knabe neugierig

ben Pfarrer an, feine {fingrr in ben ".'Jiuitb fteefenb.

Tie Wrofjinuttrr jeboeb jiefyt ihn mit fid) fort 7er

Pfarrer bleibt allein mit ber »ranfen, um beren

Seele auf ben ewigen ©etj Dorjubereiten.

,,2Öa« meinen Sie?" fragte bie »Ite ben Öeift-

lieben , als berfelbe bie »ranfenflub« oerlaffen hatte,

einen beforgteu Stallet auf ihn fjeftenb.

»(Moll ift gro&," gab biefer jur Antwort, „boch

mufs man auf ba« Sefjlimmfic gejagt fein."

.Tic legten läge flagte fie übet feine Scbmerjen,

nur ein SÖürgen im »>ilje woQle fie wfpürt haben."

.$egen Sic Hoffnung, aber auch 5urd)t. £8

wäre gut, betreff* be« »inbe« irgenbwelche Snftaltcn

}u treffen, ba ihr grober noch am Sehen ift unb

ben »leinen oor bie ibüre je|eu formte."

»aum hatte ber Pfarrer ba« £iau« oerlaffen, al«

auch fcfaon bie Nachbarin 3fa angerannt baberfam,

eine« jener jorgfamen Reibet, bie fiele weit befjer

ai9 uue anoeren oaraoer *>r|CDeto lutnen, twu .i^i

unb billig fei; bafj t^r gar niefit* gelingt, liegt frei-

lief) in ber Schulb anberer. TieSmal etflarte jii

fid) bamit nicht einoerflanben, bafj man ben $fiirm

wr »raufen gerufen. „ ,\dt Dtrftebe euch nicht, im-

eben," fprad) fW J"* Ulten. „3br ruft ben iSeift-

lieben, au« welchem ©runbe? Sie fut>lt Sebmenm

in ber ©ruft unb fann morgen gefunb bctS «Jett

oerlaffen. «4 ifl bie« eine TOiljfranrbeü. i*m
platte etwa«, hob jidj in bie ©ruft, nun brich e4

ba« 3Mut, f aum aber wirb e* fid) gelegt haben, wirb

fie gejunb fein gleich einem ?r\\ä). Unb brtbalS

einen Pfaffen! fciemit wirb nur ba« arme, liastt

Wejcböpf erfchredt unb ba« Sd)limmfte fleht )it be-

fürchten."

Damit txrabfebiebele flcfj 3fa , übeTjeugt, um

chriftliche erfüßt ju r>aben.

„ifuca!" rief bie Alte, bem 5Pette nabenb.

„9Nutter<"

„ftüblft Tu Scbmerjen?"

„3n ber ©ruft wiirgf« unb im $olfe febnribet'i

immer fiärltr."

.Tu foüteft, fo lange e« anfleljt, fürt ßinb etioci

anorbnen. 31>a« gejcbiebt wohl mit ifjm?"

.Weht« . . . C Öott, mein arme« ßinb!*

»SBtrubige Tid), t'uea! C« gibt gute SNenfcbrn:

Tu l)afl aber aud) einen jüngeren iBrubet, ber W
be« »inbe« annetjmen wirb.*

.Taju ift er nicht gefehaffe» . . .* brachte ita

mübfam beroor. «ftr war gut, beoor n $un Sei'

litär fam ; nun er ein »>rr geworben, pafet er Debet

in« SJaurmbau« noch jur bäuerlidVeu »ofL tvt:

mög' e« ihm oerjeirien. Wäre er nict)t genefen.

tönnle ruhig bie Hugen jchlieften. Seit mein Um«
geftorbrn, fränfle id). ^ur Arbeit war niemaib

unb man mufjte (eben. 3d) oerfaufte unb Derfet«

erft für mich unb al« ber ©ruber Dom Wilitir \*

rürf Icbrtt, idjlug er midi, id) möge ihm @elb geben.

So »erlauft« ich benn unb perfekte weiter, M4

icb mit Iceren ^änben baftanb. jefa habe niebdl

mehr . . . wa« wirb au« meinem »inbe!"

Tie ftranfe befiel ein gelinber Ruften mtb f«

fcblofj bie ?lugen . . . Später oerfuebte fu M)
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einmal )u rcbtn, aber bie i'tbenSTroft »trliefi fit.

(Segen borgen war fte tot unb 'Jiadjbariii 3fa rief

triumpbirenb : ,§ube id)'§ bod) gejagt: man wirb

fie mil b«m Pfaffen frieden unb bann ftefy ba«

Scblimmfle ju befürd)len."

II.

'Halbem Suca jur SRub« gebettet worben, trot

jum Pfarrer ber reid)e Sanbmann ©afil ©erlic:

„Md)15 für ungut, fcerr, wollten Sie nid)t belieben,

auf einen Slugtnblid in meine ©ebaufung jufommen?

brtingl mia), 3bn'n eint9<4 mitzuteilen.*

Der Pfarrer willigte ein. ©ojilS Speifefammer

unb fleUer waren gut befielt! nnb beibeS ifl bt»

gebrenswert nad) einem langen Spaziergange auf

ben weit gelegenen ©emeinbefriebbof, jumal an einem

fpärberbftlid)en "Xatbmittage, wo bie Üuft von ©d)nee»

gtrudj erfüllt ift. Su&erbem genofe ©afil ben «Ruf

(ineS reblidjen, maclern SJlanneS, t3 fei benn, bafi

Santa mifien wollte, er oerfatjre mit feinem SBeibt

Wata gar ju ftrenge, ja er pflege jogar $anb an

fie \u legen. 3um ©lüde jebort) war 2Rara ein gut«

mutige« SBefen uub gehörten berortige ftürati(^r

Scenen ju ben gröfjlen ©eltenbeiten.

©afil« grjäbtung lautete folgenbermafsen

:

(*8 fmb nun jebn 3obre, bau id) bie feiige

£uca bis junt SHajmfwne liebgewonnen. Sie war

ein mufterljafte«, janftinütigeS, meidjfyerjigt« $Räba)eii.

3a) aber war jung, tbörid)t unb jebambajt unb wogte

<4 nid)t, ßleid) meinen Slllträgenofjen, bem 3Räbd)eii

meine Siebt ju offenbaren. 3d) War bamal« erft

acbtjtbn 3a$re alt! ©o biitete id) beim meine Hoff-

nung unb mein Seib für mid) allein: ob tä ©ort fo

gewollt, ob tS ©eftimmung gemefen — wer faun

baS mifftn. Sine! TiorgenS jebod) mad)te id) mid)

auf ben ©kg ju ben laglöbnern. Der 2Beg fübrle

mid) gegen ben alten ©runnen, al« id) mid) ir>to

aber bifi auf fünfjig Stritte genähert batte, erfannte

id) neben bemfelbtn tfueu. Sie fafj allein, ben »opf

in bie §änbe geflutt, wie in @ebnnfcn oerfunten.

meine Jlniee jcblotterten unb meine §änbt befiel ein

3ittern. Diu war's, als müftte id) auf fte loSftürjen,

fie umfangen unb weift ©ott loobjn tragen, bod)

rlwa8 üerie&te mir einen ©tid) in bie ©ruft, meine

fcänbe waren gelähmt, meine güjje erftarrt unb fo

trat id) auf fie ju.

,@uten »Jorgen, Cuca!"

Bit wanble ben «opf: „Du bifi e«, ©afil?"

,3d) bin'« ... Der Sag bat für min) gtüdlid)

begonnen."

„SBiefo benn?"

Auf biefe groge war id) nid)t fäbig, ana) nur

mit einem SterbenSmörtdjen ju erwibern.

„©Jobin mit ©olt?" fragte fie nad) einer Seile.

„3n« Öebirge."

„3" ©Jölfeit ober 9Mu6ern?"

„©3o immer bin — aber nur mit Dir, fuca!"

Sie brad) in ein «eläd)ler au«.

»Du laebft?"

„ftann id) anbert, wenn Du jolebe »ebe fübrft?"

«.* Ittiutai 8u«a«. w*. I 11.

«3d) aber Wnnte miä) tölen, fobalb ia) Dir ge-

fiele, was ba« fptrj mir fagt unb Du bariiber lacben

magft."

.Unb wa8 fagt Dir ba« £erj?"

,3Öa8? £uca! 68 fagt, id) werbe ein »aifer

l'ein, fo X;u mein wirft; e$ fagt, bafj id) feinen frbb«

lieben lag genießen werbe, wenn $ia) ein anberer

bep^tn wirb."

.Unb bod) wirb ledere« gejd)eben."

.SBeffen wirft 5>u (ein? S5kr ift im Xorfe

wo^abenber al8 id)?"

„9?iemanb."

3d) oermoebte nid)tS weiter ju fagen. Cine 2Beile

fd)wiegen wir beibe, bann aber trat fie an min) berau

unb legte ibre ^anb auf meine 8a)ulter: „SJafil!

3d) bemerlte fd)on lange, bafe 25u unfer ^iau8 um«

fpät)ft unb bafe 2)u mir im ffolo*t ftet« ber näd)fte

bift. 3d) Wtte Xir nid)t miberftrebt unb wdre 5)eln

geworben, wenn 3>u nur cor einem Dalben 3abre

getommen Wäreft, wie man ju fommen pflegt unb

gefprod)en bätteft, nie man jpre^tn foU. S)u wollleft

bie« jeboa) nid)t, (onbtrn ttjatft oerfn)ämt »or mir
i gleid) einem flinbe; bei ©otl, einft war id) berfud)!,

ju oergeffen, bafe id) ein Söeib bin unb S)ir jagen:

i
.ffomm, gjafil, bringe ben Gipfel!'") ^u tbalft nid)t

wie Wänner tbuu, meine Wutter abrr fab i?ir ju

i

unb wartete, bis fie mir fctjliefjlia) jagte: ,Gr ift

rein), flinb, wie e« fd)eint aua) gut, aber fie^i 5)ia)

i oor!' ©o fam'S, ba| id) Did) mieb. 3rt) mei|

niiljt, wie Sir ju TOule mar — bafj ia) oiel nad) Dir

gefeufjt, warum e« leugnen?"

.cuca . ja) mouie jie umarmen.

„*Berubige Did)! 3»»t ift'* ju jpät, ia) babe

mein ^erj einem anbem Derjprod)en."

,?3em, 2uta?"

Anfangs wollte fie e« mir niebt jagen, in ber

Si"d)t, id) würbe Sad)e nebmen. Grft als ia) ge»

fa)woren, nid)t« ju unlernet)men, gejtanb fie mir, fid)

«Warfo 9titjic — i^rem feligtn «JKanne t>erfprod)en

ju baben. 6« war bie« ein fräntlid)er 9Henjd), ber

öfter« ©tut giftete unb fid) burd)« Dorf wie ein

©d)attett jd)leppte.

,3bm? Unb ma« joH Dir ein franfer Wann?"
.ja) babe ibn lieb, er ift gut."

(fine Seile öerfnnf id) in ©tbanfen — aber wa8

bebenlen? „©agt mir nur nod), wann Du Did)

U)in oerlobt ^afi?"

.©tlegentlid) ber winterlidjen 9lai8riffeliing lub

bie Butler aua) iVarfo ein. Wan fang, erjäblte

uub jdjäferte bis in bie fpäte 9Jad)t unb al8 jid)

9Rarfo bie britte pfeife ftopfte, meinte bie «Kutter:

.TOarto, entfage ber pfeife, jie ift nid)l für Deine'

©ruft!' fr oerfcblimmerie fid) bereit«, als man ü)n

jmei fflintermonale beim «JKilitär abria)!ete, unb aua)

fein SSater ftarb an ©ruftjd)meij.

..O, flutterl!' briiftele fid) TOarfo, „e8 ift bieS

nun eine anbere ©ruft, jeit ber Äiiden ben iornifler

Iii

r,7
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loi geworben.
-

ÜTtan fang voriier, aber plöfclid) fdjoft

intjfrcm SJiarfo ba« ^Mut pm ÜRunbr. SJlan legte

illti in mein Veit, gab ib,m Wieb, ein unb marble

Sd)iieeumfd)läge auf feine $ru(t. So blieb er bie

ganje "Ji adit bei au«, ba man it)tt nietjt in bie Halte

geben lieft
;

idj aber jafe neben u)m, um ju acrjten,

ob fidj jein .Sufianh nidjt berfdjlimmrrn werbe.

„$iä fpäl in bie SJadjt faß id) beim matten

SAetne be« Cellänipdjen«, ben Sdjlafenben betrad)>

tenb unb über mandje« naebbenfenb. 3d) erinnerte

mid) be« fluffe«, ben er mir auf bie Stirne briidte,

als man ü)n jum Militär gefa)leppt. 3d) mar bamal«

nod) ein flinb, er aber fd)on ein l'ianit, nahm mid)

bei ber £>anb, liebfofte mid) unb bmrtite mir man-

djerlei, womit man ftinber ju erfreuen pflegt. Sil«

er jebod) au« bem SJiilitäifpitale jurüdgeferjrt war
unb mir eincS läge« begegnete, umarmte er mid)

mit ben Borten: ,*»<ein arme« flinb!' 3d) glaube

bomal« eine Ibräne in feinem "Äuge gefebeu ju baben,

er »anbte nd) aber jäb um unb ging feine« Sieges.

HI« idi ihn nun fo blafs ba liegen jah unb au all

btei juritdbarhle , warb ei mir plöJJia) weid) um«
§erj; Iraner umfing mid) unb Ibra neu traten mir

in bie Uugen: So jung unb gut unb mujj fterben!

„Cr ermatte, fd)lug bie flugen auf unb betrad).

tete mid).

„.Shtea!'

„,Ba« miHfl du, 9J!arfo t
„,Sinb mir beim b'« allein?'

„,3a.
1

„.flomm ber, meine Seele.'

„3dj trat ans 3?ett.

„Sejje did) ju mir.'

„3d> tr/at, wie er gebei&en, er aber jog feine §anb
unter ber detfe hervor unb rcidjte fie mtr. 3a) gab

ihm bie meinige, bie er jum SJiunbe führte unb füfjte.

„,2uca! du bifl fdjon erwaebfrn, id) tan« dir

alfo gefielen, roa« id) fefjon feit langem befdjloffen.'

...Spridj nidjt Diel, deine ftronfbeit erlaubt bie«

nidjt.'

„,'Sdiweige. 3<ö tann reben. du warft noa)

ein deine« SHabdjen, als tri) X id) bereit« mehr liebte,

al« irgrnb ein SJtäbdjen. Tu mud)feft heran . mein

£>erj aber fdjlug nodj IjoJk r für did) unb flehte jur

SHnttet ©otte«, fie m5ge mir meine ©efunbbelt nur

deinetwegen jurüdgeben. 3d) badjte fdjon, fie b.<itte

mid) erbört; id) wollte fd)on um deine $anb an.

balten — unb nun b«"te abenb! Unglüdfelige

Krantheit! 3d) bin fdjwadj, weif] ©ott, ob id) ben

Sag erleben werbe, id) wollte Tir jebod) oor meiner

Wujlöjiing beichten. 9iid)t UHiljr, i'uea,' je^te er in

einem traurigen Jone fort, ber mir ba« §erj jer«

fd)nitt, ,nid)t warjr, meine Seele, du wirft nie bie

9Jleine werben?*

»9Nir fd)Winbelte berßopf, Sbränen brauen Ijer-

oor, id) jenfte ba« £>aupt ju feinem ©efia)te unb fprad)

wie geifleSabwefenb : ,3d> bin dein, SKarfo. dein!'

„Sieben ihm erwartete id) ben lag. da« 3Mut (am

nid)t wieber, feine flraft tebrte jurüd, er erljob ftd)

unb id) oerjprad) ib.m, fein Beib ju werben.

„Siebe, SBafil! TOarfo ift iebwad), er atett

taum, bot mir aber mein £erj geraubt unb id) neibe.

fo lange er lebt, niemanb angeboren, als ib.m!"

Sprad)'« unb flob »on bannen . .

.

9}on jenem läge an oerfiet io> in ©djitenniit.

3d) (ümmerte mid) Weber um« §au«, nod) aa>tt;<

j

id) auf Vater« unb SRutter« Wefdjelte. 34 m.
al« hr.tte irb, ben Verflanb orrlorrn. 9)ur br« kaä#~,

jobalb ber *Wonb oon Süben b.eraufjog , fnblte iifj

neue« tcben, aber ein 2eb*n, ba* — fouin rnilrr

Wenfdjtn ju finben ift. TOir warb nod) al« Stint

erjäblt, baß am ©ipfel be« »elebit«*) Sfeen bairfm,

Selber oon bejaubernber 'Schönheit, bie jebeu töten,

ober in ibren Sunb aufnehmen , ber fid) in berrn

;

Steigen oerirrt. Unb wenn id) fo allein ba fafi, ftfeiee

e« mir, al« fei id) unter bie geen geraten, auch ftirn

fei unter ihnen, unb bar wir un« in @lüdfrligleit

abgefdjieben »on ber 3Belt umbalfen unb füffen. 34
tonnte bann weinen, erf)ob mieb. unb rief unter Senf,

jern unb Ibränen bie ganje9Jad)t ben 9iamen Sst*«.

So btute, fo morgen unb Vater unb Walter bc

gannen beffrr auf mid) \u ad)ten.

„fiiub !" fprad) eine« läge« bie Wutter. ..X;,

warbft oenufen, mit dir ifl etwa« oorgegangen, X»
f>a\t did) total oeränbert an l'eib unb Seele, du bijt

weber jum Spredjen , nod) jum ?ad)en )u bemgea,

deine Bangen finb eingefallen, aber andj deine

Seele wirb oerfaflen, fo du did) nidjt

banne befreift. Ba« feblt dir, mein Sohn?*

die IRulter brad) in Beinen au«, mir nxitb

(eib um fie unb id) legte mein §aupt in fyren

6*oi.
.Wutter! (?4 ifl bie« fein ^auberbann, nar nein

Jöer
( ift in Iraner gebüQt unb lein Heilmittel tan

ib.m b^lfen."

„laufenb Heilmittel einem einjigen Spreiten

be« £taufe« Senk!* idiüe bie 3Rutter in eroodittm

Slolje. .Belebe wollte nidjt dein fein?"

„
s
flüe wollten, nur bie eine nidjt.*

„Ber ift ba«, mein Sobnf
»8uca ..."

„3*ne« armfelige @efd)öpf?" ereiferte fidj Ht

l'httter. „die be« Binter« tierbungem würbe ct>n

unfere Veibilfe?"

„Sie will mid) aber nidjt, SRutler."

„Unb wer liefte fie in« Serticfdje V»«»* - I»

ganjeBelt würbe mid) »erb,öbnen! Sieb dir biekt

|

*4>fau an! Sd)on feit jwei 3abren warte ü) auf

! bie )ebj( Sfubi,**) bie id) ibrer 3)iurter getieber

Siun aber wollen wir feben, wer Herr ift. (htiuxbet

I

fie jarjlt, ober fte mufs baS fyaut Derlaffen."

„da« wirb fie nid)t, Vlutter, nein, fo wahr »tt

: 8ott belfe! Benn Sie ba« tbun, bin ich für Sie

I auf immer Perloren!"

Seit bamalS mieb id) bie Belt nur noa) mebr

f?S ging ba« Wrrehe, id) hätte ben iBerfianb ber-

loren , ber SBater jebod) ftedte ben SRing auf SÄurri

Öinger, meine« je}|igen Beibe«.

•) «küxv m «Toalien.

"l litte Wfat», ft»a lenntHlet.
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„Unb Tu gabfl Teint Einwilligung ?" fragte

otrwunbtrt ber ifjjarrcr.

„9cid)t fofort — tote tonnte id) aud) ?! $>erj unb

$erftanb waren einig: Suca! Tod) Suca war DJlarfos!

iliarfo (forte fid) erholt, aber man mtrttt, bafi ficfy

bit ffranfytii jtintr ganj btmä«)tigtt. i'uca bat ii)m

als »trftänbigts SBeib wor)I nie gefianbrn, bafj in)

nad) iljr begehrt. 3d) otrtraute es aud) uicmanb

unb bie ©einigen mären oor Sa)am in bie (hbe »er.

funfen , wenn es rud)bar geworben wäre , baft ü)r

Cinjigcr oon Suca einen florb befommen. So riet

man brnn Ijtn unb t)cr, aber nieinanb mod)te erraten,

bafj Suca allein an meinem liebet Sd)ulb (Tage.

Giitcs Sbenbe gefdjab.'*. @e fd)neite, grimmige

Rotte l>errfd)te, aflts oerjperrte fid) in feiner !be«

b.aujung. 3d) irrte nad) alter ©tmobnbeit im Selbe

untrer; aufstn big mid) bie ffälle, innen ober, in

ffopf unb §crj, brannte ts, als märe btibts ein

5«uer. Ter §immel mar umwölft, ber SJlonb jtigte

fid) nid)t. SUrgenbs eint Iebenbc Stete, fo ungtjeb/n

pflegte id) mid) öfters bie au Sucas §ciu$ tjuianju-

jd)Itid)en. So aud) an bitftm Slbenbe. 3d) fiofyl

mid) bis an btn 3<>un unb wartete — was, »ufite

id) ftlber nid)t. Sange flnnb id) ba, bis bie

Ifyürc (narrte unb Warfo erfd)ien. bjnrcr u)m Suca.

Wein §tr} preßte rlmaS jujammcn, rt mag eine

Schlange gemefen fein mit ü)rtm biffigen ftlüfleni:

„9Jiarfo! Tu, iBafil?!"

Sie fprad)en mit einanber unb id) entnahm, bafj

fid) Mario früt) morgen« in btn äöatb um $olj

begeben »erbe.

mVu<a, Suca!" entmanb e« fid) mtintr ©ruft.

„Tu bie Seine! Unb id)? Cb.ne bid) follle id» leben?

Tid) in feinen firmen fdjauen?! Tie 9)ad)t burd>

meinen . bie tud) beibt bcbecft, inbtm ir)r tud) lieb»

tojtt unb tüfftt, id) abtr Bor ber SÖell als ein jer-

ftfcter SBtttler erfd)eine, bem man aus Erbarmen eine

SBrotfrufte jumirft, mie mir bie TOara 3unic? Sucas

5BUb follte mir bie Serie peinigen unb bas $>trj

«.trrtifjtu, ibre Siebe ju ÜRarto febauenb? 3d) lodle

ber SBtlt jum ^ob,ne bienen, bie mit bem Singer

nad) mir weifet: ,5Bafi( ift »trrüdt gewotbtn?! —
9l«u!' — (Sin otrrudjtcr ©ebanle btraädjtigte fid)

meiner: er wirb bes Borgens in ben SBalb ge1)cn,

biefer ift blinb unb taub! Rein ffrtuj ift ba, bas »er«

ruttn, fein Solf, btr Reuten würbe: .SSafil bat btn

IKarfo trmorbtt !'*

„Sit, SBafil ?" fragtt tntftfct btr «Bfarrtr.

„3d) unterlag. SBor Sonntnunttrgang btgab id)

mid) in btn SBalb. 3a) b,icll bit §adt über bie

Scbulter unb wartete. 5Ritternad)t war faum oor*

übtr. Ter fcimmel blatte fid) aufgeheitert , b> unb

ba war tin Sttm fid)tbar, oor grimmigtr flälit

Wären bit Cl)rtn nabeju abgtfadtn. Ter OTonb

breitete Sagesb,eflt über bas Torf. Ter Sd)nee

fnifttrte unter ben Cpanftn,*) meine §anb jitttrtt

— inntn abtr branntt es, bas SBlut fiebett, ftitg

ins ©ebirn, bie Ob,ren fauften — mir oerging bas

Sehen . .

.

Wrgtnbs ein Icbeiibts Sejen, mid) trieb Ctwas

nad) oorwärts: fd)ntOrr, SJafil, fdineOer! . . . 3d)

gelangte bis jum Salbt, ftfrte mid) in ben Sd)ntt

unb otrfanf in @tban(tn , oor btnen ©Ott aüe reb«

(id)en 66rt|)tn bewahren mögt! 3d) quälte mid)

btrgefialt felber, füllte, wit id) mit btr Art jum

C)itbt ausrollt unb trblidtt ÜRarlo tot im Sd)ntt.

9JJid) befiel tin Sd)aubtr . . . Tann abtr fat) id)

Suca, bas ^tr.) warb mir mtid) unb in meinen

Cb;rtn trbrHMik t«: fat Warro trmorbtt!"

Unb Qurdjt unb Sd)am unb unfäg(id) Seib belafietc

mein @twifftn. Stein , SBafil , bas barfft bu nidjt!

3d) rr$ob mid) jur 9tii(ffebr nad) frauje . . . Siacf)

$aufe?! 3nbie fyoUt'. SBitbtr in bie >>6llf, %aftl,

oon wo aus bu ben offenen glimme! , für bid) ge>

fdjaffen, fd)auen foKfl ... Tu weinft, er abtr umarmt

fit, bid) raorbet bitterer ©ram: nitmals bie beitte!

— er ober liebfofet ftt: mein bift bu, Suca, mein!

Tir mag bas fterj berften — unb er? Cr lad)t:

SJafil ift oerrüdt geworben! — unb ©rofimüttrr unb

ffinber fdjrtien nad) bir : SUrrüdtcr i'ofil ! . . . Sic

fagte, fte t>ätte oft nad) mir geftufri - nad> ©otted

Äedjt ift fje mein — nid)t fein — niemals! 9Bieber

fe|te id) intcb uieber. 3.1or mir befinbet f(d) ein

Straud), ber fid; bunlel vom Sdmee abgebt. Sieb,,

S3afil, bas bift bu. Dorn Sd)merj jemagt, wie biefer

Straud) oon ffältt, ber Rümmer bat bid) nieber«

gebeugt wie eifiger Sä)nce. Ter Straud) wirb

Slätter treiben unb SSlüten — unb bu ? Tidj tötet

Seib unbSBeb,. 9Bürben bid) Sucas Sippen erwärmen,

aud) bu würbtft aufleben — o ©Ott, wie aufleben!

Suca ift beine Sonne unb niemanbes fonfl — nie»

manbts! Stirb, Warfo — bu ober id)! Cber

fierbert wir beibe, fo }tt leben ift unmöglid) ! . .

.

(?§ bämmerte. Ter erfte ?Irtbtcb fttl unb id) eilte

babin. Cr war's — ÜNarfo. $urd)t befiel mid),

Verzweiflung übennanntt mid), bie ffnite fd)lotterten,

id) warb erfdjüttert . . . ßs entjweire fid) mdnt Sttlt:

Wtin — Hiut ts nid)t, flüfltrtt ttwas. bann ab«:

Tu mufjt — fttrbtn wir beibe ! Warfo burd) mid),

ta) burd) bit ©trtd)tig(eit. Unb Suca? Sie Wirb

leben, Giraten. @s fei, w«nn id) nld)t mit bin!

.©ultn borgen, DJarfo!"

„O, SJaPI! ©uten borgen!*

„So frübr?"

„'3a ; bod) wärt ts btfftr gtweftn, es bleiben ju

(äffen."

»SBarum ?"

„3d) bin bura)frortn, es brüdt mid) in ber SBrnfl-

3d) bad)te mid) burd) bie 9Irtfd)wingungtn ju er-

wärmen, bod) DtrgtbenS. 9Jun id) bier btn, will id)

bas fcolj anbacleu. SDlöflen pe firb's 6,eimfiu)rtn,

wtnn's it)nen beliebt."

Tann IwU er mit ber §acfe aus, fäfltt tin Stüd,

litfj abtr btn ©riff los, btnn es befiel ib^n ein £mflen.

dt ftü|tt ben ffopf auf bie Sud)e unb buftete. 3Jltr

judte bie ^>anb : §aue ju aufs ©enid ! . . . 3d) bolte

aus — jt|t — in bitftm Slugtnblidt rölttt fid) unter

Warto. ber Sd)ntt oon SSIut. 3d) litfj bit ftonb

finftn unb ftürjtt auf u)n los.



ÜUenjeSlab flooaf.

.SSafil, um ®olteS mitten, ti gefy f41e4t."

,S<We*t, fd|I^t! SlMeber »lut, unb ^irr . . .

2l?o fofl i$ (nn, i4 »ergebe ..."

Sr fpradj in einem Jone fort, baft mir baS §erj

im Selbe erjilterte, babei f4aute er. ©Ott, nit werbe

üb jenen 3Mid wrßefjen. e« f4ien, als flehte er

öon biefer SBelt jdKibcnb : erbarme bid^, bilf
!"

„Ta," fpra4 »4, unb überreizte tym meinen

^Mj- .34 bin, goltlob ! gefunb. 34 »erbe Ti4
barein tjiillen unb nad) ftauje füfjrtn."

©o gejd)ab, ti aud).

34 braute ib,n ju Cuea, beim fein £»au8 befanb

fttb, am anbtrn (frnbe be« Tori»«-

AIS man ib» ju iBetie gebraut unb ii) baS §au4

oerlaffen wollte, jiielt mi4 fiuta jitrüd. Tie Augen

waren ibr in ll)tänen gebabet.

„SSafil! 3dj banle Tir! Tu bift ein Wann!
©o lange id) lebe, werbe id) leinet gebenten . .

."

©ie »emodjte faum ju teben. Sie brüefte mir

fräftig bie fcanb, lebnte tbc fcaup» auj meine ©4uller

unb weinte, bafj itjre thronen über meinen Aermel

brrabffojfen.

34 eilte naa) ipaufe. Wir fdjnürte tt bie SJruft

jufammen, aber ein f4öne*, liebliches ®efül)l be*

mäd)tigte fub meiner, wie nod) nie, feit id> mid) in

fiuea wrf4aut balte.

III.

dinen Seenot fpätet f4leppte fid) Warfo wieber

burd)4 Torf, dr blieb jd)»äd)er, als nad) feiner

elften ßranfbeit. Tie flleiber fingen an feinem

Leibe, wie an einem ©tode, bie Cb.ren ftanben ibm

weit weg unb unter ben Augen ragten bie Änodjen

oeroor.

34 war ruhiger geworben. 34 empjanb jum

minbeften feine Dualen wie früher. 34 erinnerte

mid) lag für lag, wie Luca in meinen firmen ge«

weint unb feufjte auf. e* febien mir, als werbe

Luca boa) aud) fpäter mir angebören. 3b," Augen, ibre

Unnibe febienen mir, fo oft wir uns begegneten, ju

jagen : 34 werbe Tetn fein. Watfo ertwb fid) nur

fajtwr, benn fein Ruften binberte ibn baran unb id)

bad)te, bajs er gar niebt beiralen werbe.

3rgenb nadj Ötorgi mufste id) nod) eine Hkin

burdjleben — benn bamolS $atte fie ber felige Pfarrer

oertünbet unb einen Wonat bama4 irrte irfj jwel

läge im SIBalbe innrer — aur 3eit ib,rer Irauung.

9Jad) unb nad) fügte id> mid) in mein Seit». 3n
ber Arbeit fanb id) am ebefirn SBergeffen. Unfere

Arbeiter faßten im Salbe unb id) mit ibtien. 34 i

arbeitete für jwei. 34 würbe es beute nod) mit fo

man4em aufnehmen, aber bätten Sie mid) bamalS

gefeben ! Sin rotwangiges, bartlofeä ©efid)t, breite

SJruft unb S4u(tem. Anne glei4 jweleu ©4miebc«

bämmern unb güfje — bie einen fcafen bef4äint

hätten.

damals BoUenbete <4 bafl neunubntr 3ab>.

£au8 unb Torf wibrtten mi4 an unb ba man ju

jener 3eit cinjige ©dbnt ni4t einreihte, bef4lofi id),

mid, freiwillig ju fteüen. 34 bätte meine tböriebte

Slbflebl au4 ausgeführt, aber gerabe bamalS tarn

Wilitär in unfer Torf unb baS war für mid) eine

gute S4U''- 3unft trieb man bie armen Äerif

über iöerg unb Ihal unb bann (am nullen fic ücb

»or ber ftinbe juin ejerjitium. 3rgenb ein 6dH»id|.

ling warb miftbanbelt, baß et mi4 erbarmte, ober

ber ftermfie f4wieg unb tbräntn traten in fruit

Augen. @S erf4aflt baS flommanbo jum &klm,

bo4 jene« f>äHbe finb ju f4wa4 unb ba« ©fwf«

finft immer tiefer )ur Crbe.

,©4 ,"it|et! @erabe baS ©eweb,r!" Ter floe«

poral fpringl b.inju unb ftßfst ibm ben «olben oi

bie ©4""tr' bafj eS erbrd^nte.

34 tonnte mi4 ni4> entbalten unb rief untre

ber Wenge : „SHül)re ben Wenfdjen niebt an, öpi|»

bube; wäre er es im ftanbe, er würbe ba* ftnwtt

bellten.

'

Tabur4 no4 gröfjertr Örünm unb bie Atruftrt,

f4miegen no4 mebr. Alle ma4ten ib,re ©a4en j«t,

ber ©4neiber jebo4 fl^t niebt. Alle lehrten no4

re4tS — ber ©4n(ft(t n<14 Ün(S, jeher finbet feinen

$Ia( ber ©4nt >0(T n«4* > wobjn, edwi

ift ber Lieutenant oot ifam unb ttaltirt ibn airfs

fd)limmfle.

„9tid)t bo4, t^en! 34 ut84te wob,l - aber

i4 fann ni4t," ftammelte ber arme ©4neiber.

„Scinboieb! 3ft es meine ©4««>. ba| Jein

®e^irn oemagelt ift?*

„Tarf er benn berart mit ben Leuten oerfab.rrii
?"

fragte i4 3Iija ©ijelac, ber ad)t 3a^re gebient batte.

,^lod) fdjlimmer, ^afil, baS ift nur ftinber«

fpiel."

„Unb wenn er ft4 bei ben 2)otg«fej)ten bef&uiun

würbe?«

.Ter SBorgefefcte würbe ben flläger beflrafen;

ber eine §err tbut bem anbera ni4lS."

„Unb wenn baS 3}lut aufwallen würbe unb man

P4 an bem Lieutenant vergreifen würbe?"

„Tann barrt Teinet bie fiugel."

„Unb wo ift baS 9ie4t ju finben?"

.«Rirgenb«. ®e^or4tn unb f4weigen, fei'* Sed-l

ober Uure4t."

„Ties ift bann lein ©rot für mi4."

.Unb wer jwingt Tt4 baju ?"

„^Jiemanb
i
i4 wollte aus freien ©lüden babin.'

„Wein Sobn, füfjer ift beS SSaler* ffudxn."

34 faf| (in, ba& er wal>r gefpro4en.

„SBater," fagte i4 beim Abenbbrote, „i4 bebe

mir
1

* überlegt, i4 g«b.* nirbt jum Wilitär.'

„Tant bir, ^eilige Wulter ÖolteS," atmete bie

Wulter auf.

„Öott fei Tanf!" rief ber Sater. .tu i4lugft

einen f4iefen SJeg ein, nun feb,e i4, bafi Tu ein

oernünftiger Sunge bift."

„Sin göttlicber 3unge, mein ©afi; feine WuMet

bat <5>lei4eS geboren, ©onte t4 ni4t no4 einen

Jfrug ©ein bringen?"

„3rteUi4, Alte," etwiberte ber Bater f4nrun»lnb.

Ter Alte toaflirte auf mi4 unb bie Wutter tbat

einen fräjtigen 3ug unb rei4te mir ben »rüg. Amb.

Digitized
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idj t^at fintn 3«g , tin jwtiler unb britter ftrug

»otb angefüllt. Die 9tlten jläftrrtm etwa«.

»SBafo," fprad) bet Site, „wenn es Dir redjt

märe, mödjte id) bot olltn 3untc ^«rlxirufen. Worgen

ift Sonnlag, ba wirb nid)t gearbeitet; unb id) tjabe

Cup, nod) «in ©läScben ju leeren."

„Unb Warum nidjt?" judte td> mit btn Nestln.

Der S3ater gab einen SBin(, bie Wutter bütltt

ben Äopf in tin iudj unb entfernte fidj. 9iadj einer

üBetle ftljrte fit mit 3»nic, ftintr Stana unb brrtn

3odjter Wara jurürf. 6« warb bi« fpät in bie

ftadjt getarnten, worauf idj fie uad) $iaufe geltilttt.

Sit wollten midj ma&rjdjeinlid) mit Wara allein

btlalien, benn fie tieften un« weit ooran* uttb bei

©ort , wäre nidjt jener $benb gewefen , Wara wäre

nie bie Weine geworben, ff in wenig »out ÜBeine erl|i$t,

lieg mid) mein SBlut nidjt ju Äube fommen ; unb id)

felber gab mir ju berfteb/n, bafe bort) audj Wara ein

Wäbdjen fei, aud) fie 6tfifyt ein wtiblid)t« fterj . .

.

£nca warb mir entriffen, fie war Warto btftimnit,

mir aber Wara. 91ud» fie mar ein fdjmude« «Dtäb-

d)en unb je meljr id) fie betrachtete, befto meljr be»

freunbttt id) mid) mit ber 3bte: Barum fottte id)

fie nidjt heiraten?

„Webt mabr, Wara," fprad) Id), fie um bit Saifle

faffenb, „nod) eint Söeile unb wir jdireilen jum Ultnrt.

SSäre e« bodj lieber fd)on beute gewefen . .
.*

Wara ladjte — wa« wollen Sit, tin SBeib!

Seiiber Dtrging (eine Üacbt, baß wir un« nidjt im

3u>etfdjgengarlen getroffen hätten. Später heirateten

wir — wie hätte id) fie aud) Tonnen ftetjen laffenf

Wein fcerj hätte bie« nidjt ju trtragtn mntoebt . .

.

SSafil feufjle auf; nadj tintr SRJcilc enbigte er

mit einer gemiffen SBitterteil: Unb wenn aud)! Dan(
ftt ©ott audj bafür

!

„Sie ift Dein SBeib, SJafil, ©ott t)at tud) »er<

bunbtn ; unb t« wäre eine Sünbe, ibr (ein guter ©e»

fährte ju fein/ erwiberte ber Pfarrer.

„SBabr, jeljt Wahr, $err! Doch, böten Sie. ©ott

bat mid) mit jeglidjem gefegntt. Stit mid) ©ott

trfefiaffen, fenne id) iwber junger nod) Wot. flbtr

beute nod), wtnn id) jo über mid) nacfjbentt, füll»

mir Suca ein mit tyren unreifen 3ahrcn.

„3dj bin tin Wann; ei ift eine Sdjanbe für

mid) ju beweinen, wonad) bartlofe jungen feufjen,

unb bod)! 3dj (jabe alles, nur ba« nidjt, was mid)

am ineiften erfreuen würbe. 3 dp babe (ein flinb —
fein flinb unb Suca bat eines mit einem tränten

3J2auiu geboren ..."

SBafil oergof} eint ib.räne.

3)tr Pfarrer fdjwieg. £r (onnte ftdj'S nid)t oer-

öeimlid>en : SBafil ift ung(üdtid) . . . Gr bat uiiglüd»

lieft geliebt, fein gute« £tr$ lieft ihn bon einer ftreotl-

I Hat abfielen; er heiratete; ohne ju wiffen wie; unb

aud) bin liefe ihn ©ott leint« Segen« angtbtibtn —
ftin SBtib (inberlo« . . . Seid) oQne Segen. Der

Pfarrer bad)te, SCafii am beften bamit ju berub,igtn,

Wenn er bas ©efpräd) auf bie ju $nbt geführte 8r>

jäb.lung teuren werbe unb fragte itjn, ob 5Warfo

lange otrpeirmr; [,ciue|tn!

„Drei 3ab,re unb wenige HKonalt."

„Unb ttbttn fit gut?"

»SBie ein laubenpaar. 3uerft febodj »emidjtete

ftint ffranftjeit ba« fcauBweien. Sdwn im erflen

3nbre febrte fie juriid unb fd)Wäd)te it)n ned) mtbr.

6r war jur Arbeit unfähig unb Sie wiffen, wie t«

mit bem ftauft befiel» ift, wo frembt ^änbe gejablt

werben. Ulit Stfeiber au« brei Dörfern bellten i&n,

mau führte ift,n ju Serjten, 9Irjneien ftürjten fie in

Sdnübtn, ade« »ergeben«. Gr ftarb unb binterliefe

am »trfd|ulbtttn ^auft Suca unb i^r Södndjtn.

Spdttr ftljrtf £uca« SSrubtr oom UHIitär }uhid unb

b« tr angtbtid) tintn 2eil am ^auft btjafe, warb

baSftlbe ntrfauft. 3ugltid) übermannte Warfe«
flranffjeit aurb 8nca. Sie begann ju b.iiftetn, wellen,

(onnte nid)t« arbeiten unb deute — warf id) aud) in

ibr ©rab eine Grbjdwlle. 3dj weinte aud) — wie

benn nid)!?"

SBeibe gelten inne. Dann fetjte SJafil fort:

,3d) t>abc nod) nidjt alle« gefagt. 3dj t)abe

aM, ja, (-»au«, ©runb, S3iet>, SBaarflelb, aber (eine

"}<ad)(ommen. 3d) lernte wirtfd)aften , oljne Arbeit

(önnle id) gar nidjt leben. f}ür wtn jtbodj ineine

^)lage? SÖem wirb be« Stater« unb meine Wüb.e

jufaDen? 3d) fteb.t allein, mit mir wirb aud) mein

ftamt begraben, bie weitfdjidjtige S3erwanbtfd)aft je*

bod) wirb meine ©ebeine »erfludjtn unb ob meine«

9Jadjlaffe« fidj in ben paaren liegen. 3d> liefe Weffen

(efen, beibt, idi unb 9Rara, ttjaten ©elübbe, tion

9<ad)(ommen aber (eine Spur. 3dj oerfiel nun auf

einen anbern ©tbanlen. 3d) fagte mir felber, e«

fei red)t unb aud) ©ott bürfte es lieb fein. £>ömt

Sie, ^>od)Würben; id) beidjlofe ineinen Hainen anf

fiuta« ©lut ja übertragen; id) werbt ib.r Säaiftnfinb

aboptiren — fageii Sie, tlnie idj rtd)l?*

Dtr 9}farrtr fprang auf Hafil ju unb fdjüttelle

i^m bie ^ianb: „üiafo. Du bifl ein Wann, eine eb>

lidje Stele! Du baft tint SBaife beglüdt unb mit

ibr aud) fidj. S)afo, ba« war ein SBort — biefcB

SBort rjat Dir Dein Gngel jugeftufttrt!"

3n fpättr 9!nd)t (ehrte ber ©eifitidje in« %\\axt.

bau« jurüd, unttrweg« jebodj wieberboltt er oftmals

mit lauter Stimme: ,33afo ift tin Wann, eine etjr-

lidje Stele! ..."
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3»ri »ruf« von Graf C n. lolgoi.

I.

»rlf) an Saroarfit «. •. b*a Hak*.

€ic froren mir», Unna fyrmaBanma

:

1, S«Rm Sccnfdicn von nidrt bcfanbetl brrbvrragcKbtn

fteiftttanben riaen «o»bru<f in Sorte« für bic »on ibnen be-

griffeucn Sattheiten be» innetu fiebenj hieben t

(licbcsf
^ ^ "*n

'
"

y. Soiitdl W« »tt an» tUtt« In «ugcnUirtm bei

Kampfe» im» kt» 64*Mutrat, um ui etteanta, «b e» »itlli*

unfet ©cn>if|en ift, ba» in un* fpridtf, aber Mclleid)l nnftn ota

unfetcr €ebroo<bbell brftodYrite ttcbrtlcgung <

Itte btltlr 8t*9« babc i« bet flaeje wegen mit anberea

«arten au»gebri»4l, boifc ab«, Den 6inn tirbiig arttofien iu

tafcrn.)

liefe brei (ycngcn bereinigen So) nad> meiner Ucinung ja

einer ober ja>ci: Senn roena nun uidH nodi badet Ottlriuifni»

feine» iuiteni l'cbcii* ftrrbra f»U , (o ift c» aacb mdjl nbtig mit

nidit mbglidi, bic »du unl begriffenen Sobrktitcii in Sotten

au»|nbtiWtn. im» ia «ugrnblicicii be* Sctir-aarcn» gibt <» bann

aueb nickt*. nno> kein mir un* tidilrn Wnnttn. um ja erfairtn,

i>b in un« unter Semiffcn aber eine irrige. falia)t Meinung

(»tickt Senn c» «bec gebaten ig, nadi Ixe nmfajknb|tcn (ir>

ttantiti« |u ftreben. mclebc *<t 9kriiuiift bc* IRcnfdVu iiiganglid)

ift Imeltbn rjrt »iefe Vccnunft »dl kut mag), {• mag mna and)

bi< rrtaanten SS«l|TtKitci» ia Sortea aiiboruifen, aab tben not}

kirfen j«t toOcn (trlcnntni* grtraebten unb nittgcfprarbcncii

Satiibeilc« (od nun |id) tiebtrn in Vngciiblirlrii be» Jtauipfc*

aab beb Sttroanlcnb.

Unb baram ntitn>ottt ick, auf 3tjfc mittlere unk fflriinb|togc

btiarjcab, namlieb. bat jebet iRmfcb int Erfüllung leinte *e-

fNnimmig auf tftben unb i«t ttttflDaaj bei roabrrn «lad»

imoi immer jiifniiiintaitifH) irtti»ft mit «Pen «Taften Irin«

»«tnunft banwid) fiuiifn |»U, fid) |etbB (cik wliaib!« »ranb.

lojtn tltt ju naAcn, kurd) bi( ft l(bl. bot brifet bell Sinn

leint« eebta«.

Vti unjebilbeien Qtbatkcitetn, axtdje lublfdK Wate aulpi'

rrebnen balUn, fanb Id) oft bic rveit KtbrriWt UtbctifiiaunQ,

kif aialiirmaiifcke Vernkming fei ltüaerl|ek ank man kSif< ftd>

md»1 auf fU Mrlaffea. Jl* »eifs aidif, ob it badet loaunt, ka|

fie IRaibtaiatit nid)l MrfltUn, abtt babtr. bak kit Htnfdicn,

wtla> fUt fl< inalbtniali|e» oubartrdnul babta, fit oft abftdulidj

oktr uuabfidlllid) btltojen koke« - aber bit «cUiaaa »an ttx

Uatloukniutbijhil unb Unlau«li<bltil btt Stal^cmalU |ut 9r>

»iBiaiuai bei «tafic tat fid) untre bea ungcbitbrtra KibtiKra

ftfl4tf«%l aab gilt bei ktt «Itbtjiitjl all |awif<llo|e fflabttKil.

KKld>t tciiKb 9tmti|rt bebttft.

üine tbm (»Itbe Vnpdil bat faft audi bei ttcnfd)ea ftflgc^l,

awltbt, nie ia) enl(a>ieben bebaunte, uid)l telijiM finb — nämlitb

bic Dtrinant, kic Scmunft Ibnnt nligitft 8»8<" iii<f>l l>f<u,

bit VaiMttbunt bn Srraunfl auf foldit Stujni ki bit fcimpl-

arfadic ktt 3rrluniti, bit Bbfuuj rtfigibf« Stauen bin* ben

Serfianb \ü tint twbtte>erifdK Vanagaat.

34 f«gt bo» ktfbalb, n«it brt in 3>ttn geeigen antgfproefctiK

auKijtl batan, ob man na* »oBer SttfUnbli^teit in ftinm

tetiflibfea Utbtt)««gangtn ftrtbtn fall, nur auf bit Oaraubfe^iing

atgibnktt ftin fann. ba% bit Stinunfl |ui Stfung rclijiiin

otagtn nitbt aagenenbtt UKtbrn tbant — lieft Sataa»!d|ung

abtt ifl tbtnl» ftttfam unb outjtnWjtmliä f«Ifa>. wir bit »otnu*.

fttintg. ba» matbeoutifdK Ötagtn nitbt buidl »ttbnuag gelift

iDtrbrn tonnen.

jnr Qrftnutui» frtnti ktbfl aab leinet 9«{ietungen un Bitt

gtgeben moebtn — aab e» gibt kia oabrte» ua» Xr|rt

lBtTtjtiia, ifl He Semonft. Unb nun fagt man ibm, ei tone

imat bic Srtaunfl j'it (ttltitung leinet kduWidfta. witttiii'

lieben , potili|4)f», n>if|en)d|a|Uid|eii , lun|llt(i|aVn giign u
rotnktn. niobt aber )ui rlattUrung btfltn. |u bej|et W|unj iia

btr SetfUnb gegeben ifl, nnb jur Vultlftrung bet Didaigtei

tlWibrbcitrn . o«a bereu 5itennl«H fein (cui|cl Btben ctbia)i.

büfft bet IRcnfd) leinefniegt kir Srtaunfl anwenben, fnaten r

müffe biefe Sattheiten mit Umgrtung Kr fktnantt bejtrrlm,

Mkrenb et bat) bem Wenldxii aamjglid» i>, ab» b:t9emn*l

irjcnb etroob iu btgtcifrn.

«oa lagt: .»«greift bic Oftenbatun« brt «taube«/ »et

auf) gtaaben taaa bet SRcafd) nidX mit Umgetjang btt $trua)L

Saft bet Httafct bttit* glaubt unk jene« aid)l. ifl um Kt

kaboit. ba| kin Setflaiib ibai lagt, an bat eine mafe nai

glauben, an bot anbete nidit. tDenu man aket fagl, ktt Si nti

laüt fid) riebt vom Serfanb leiten (afjca, |a ift kal gani tatt

fetbe, at< ab man eine* Wtntajen. ket ia ciarr kunBea, nevt»

itbifebrn <J*ttte eine Sampt ttagl, fageit anBlt. am ben Sei
|

oub bem Unteriibiidien »u fiaben, maffe et bit Campt «jlfltic«

aab Rtb nidit o»n bem t'itbt kitta taffea. fenbern »an Kj.r>

etna« aabertm.

Uber iiittleiebl mirb mau lagen, ttwl aufb Cic in ^eea

Stitj («gen, ba& nia)t ade Weiiitben mit grrfteia JTet>«nb keaita

feien, n*a> mit befmberet Vr*bigteil, ibre tScbanicn u<p>-

krficJrn, unk kag banim ein angeftbidttt VufbtMd itto fteJaite«

Ober bic Urligian |am Orttuen führen fbane,

X«ta«f antenortc ick mit ben Stortra beb (Jaaatefmti:

.Ual ben Seiita aetbergen ifl, ifl ben ßinbtrn oiftnpat*

Unk biefer Hul^pradt ift (eine Urbertrcvbung an) leä

V«rab«rcn, mit man genic<biilidi faldtc üiiJlptfttbe beb <bciy>

Uam* , roeldK un* aiajl grfalen, iu nennen pflett. fenbetu n :t

bit »efUtigung ber eiitfatbflen nnb anrumfelbofteticn «abrVa

baft iebem «enfeben auf ber Seil ein örkt «eejtbta i», xlte)

bit^t« Wefen bc|otgen |aP, anb baft jnt (rrtcnntnib bttfe« Oeielr«

jtbem Sefen bit baju erlarketlidKn Organe gegeben finb. tto

baram ift tebet SHenld) mit fjernaaft begabt, unb in bittet Set

nnnfl tt jenem OTcnfdjCTi ba« Sek« gcnffmbarl, bab ei be

fatgeil foO.

Derboraea i| bieje» Ckkt nut benienigra, metoy el x4<

^tWocn nwDtn nnb, um bat &c'«t aidit iu betalflts, ia) nc

bet Semaaft laffagen, unb »riebe, anftart |ar Srttnalait bet

Satrbeit fid) beb Ibnen baju Detticbearn Serfanbe« iu bebicnei,

barin kea gliubig biageaommenen ^iruveifungen eben fe«*n

MWüVn Wenfdjen, »ic He (eCkfl, falgtn, MdaV «dt f* be:

Seraanft lakgefagt tjabra.

3>a» <Vfe«, wet4em ber Wm|d) fatgen |all, i« |a

ba| et kbem Äinb betfinblid) ift, am |a mebt, al* ber Kofi

niebl nkti« bat, U« Stkl fctittt) Ccbcn* (elbft «afb aeac ju

entbieten. Wcnfcb/a, meldie tat ibm gelebt btkea. babea e» i

enlbeett anb autgebtuett, unb ber TOen|<b bat nxt nilig, et mit

leiaeni Sttltanb Ja (»ntraflirea , bic Sebcieibe anjuaebmen »be:

nidit aniunebmen, Dcitbe ec in btr Xtakitian aakgebeiert (Übel,

bat trigt al|o nitbt ben Serftanb fcura) kit UcbeTlieinu>i !•

te-nltoaiten. rote fetetx Vtenkbea aatoien. mtltbc ba* Aefrii um
etfttllen roaOeu, faubtni im Ükgenteil bte UebertiefetiDig bar«

ben Strflonb iu loalreDirtiL lit Ucbertitferangea lianrn na

«tenfebtn t)etrttl)rtn unk falfeb fein, ter Scrftaa» aket lamte

üetjcttidi tinmitttlbat Bon *»tt unb tann nidtt f«lfd> fria.

Unb barunt finb jur Srlrnnlail unb tum tlaWtad bc

Sabrbcil bin« befanberen bervonagenben gabigkitra etfotbertieb,

faabem man mug barnn glauben, bag bei Srrflaab nia>t ••

bie badfflt gWtlicbe ttigejifebafl bei Ken|*en ift. Vrnkern "»
be» tmUge Serijeug tur Ojilmntiu» ket Babrbnt.
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Sine br^aalKt« Stgabuug unk Strnunft iffc nidit |«r St*

fenutnlt unk Vutlegung bit "Bnttbot rtforbettid) , fenbrrn iiim

GiVtttm nnb Hutlegen bei Sirglnubenl.

fdVnn »ie 9Reitf4fii einmal »an krn Skifuagrn »et ¥<t*

flonktl al'gruifae* S"b. nidjt ibm glauben, fenktrn kein auf kat

Ufert glauben, wal |4t Sabrbeit autgegebrn wirk, fe lütutn

pt foUbe temkliiirtc. unnalurliitt unk wikerf»tee»eu»e Sebtfib/

»|, gemöbnlia in «eftn!» »on 8»|e»fn, Offenbarungen, Xogmen,

«nk nebmrn fit auf ieen' unk Glauben «in. bak n.itfl.4 (in

giofcer 64atffinn unk »ine beranken flegokung erfotkrttidj fln»,

um fit anzulegen unk mit ktm Srben in Srrbinkung |ii bringen.

•iXun brouibt S* nur einen nrirfdyn nirferrc SMt »orju«

fielen, kec in beei rrligiifen (Snunkfdbni irgenk eine» dltlillidben

Betenntniffct — ket latb»lifd)en, ket reAtgl&ublgen , ktf l>n*lt<

ftantifebeti — oufttjogen moeken i|t unk meloktr fln) kie religitfen

rtruntjdlie, kie ibm »on Ainkbrlt an eingeimpft niotbeu fmk,

eetloren nnk fle mit kr« ßebe» in "Setkiub«rag kringtn uiiO —
roridVc lomutisiric geizige Urteil nuft tt Mllbrinaeii . um alle

»iurfntuibe )n lijtn, Belebe (üb in kt» ibm »ur* kie Ot»

jiebung etitgeirontlen "Menntnlt fürten! 8»it, btr 6<t*»fer allet

Aulen, bot kat T*»f< gefd)affm, fltoft kie Vlinfekcn unk »erlangt

Saatanlnng. (frlofuag uttk fo weiter, unk mir, kie wir unl ju

kein Äeftfl krt Siebe unk Vergebung befeitium. wie fliafeu, fabrtn

JfTira,, nebmrn ken tttmen ibr (tigentum unk fo weiter.

6omll al|* ift (ut ffutwtrning kiefer unlbtlltbrn Sikrc
IpifiaV Oker »irlnubr, um fle nnk felbb) |n netbetgrit, kiel See
|an» uitk bejonbere Begabung uetneubtg, aber um k«S Wefeb

nnfeitt felien» |ii ertennrn aber, tute 6le kal autbrid'tn, um
nfttru ftlaubtn jnr teilen SerfkanklioVrit |a bringeu. bebutfen

nie teiltet befankeeen triftigen Segabnng 8Bit kArftu nur nid»'',

ml kern «trfton» Bikrrfwidjl . )iigrben, ken VetfUnk nidH

»aleugtien. |«aktru giBifitttbafl kra »erflank baten unk nur

ibm glauben.

Wenn kei Ginn kti lieben* ke» fjtenfdjen ibm
unllar trf (beim, fa btnifift kal nis)t, ka| kie "Jer>

unnft nitbl geeignet fei |ut Srlltrung kitftl

Sinnet, fonbcrii nur, kofj }u kiel UuOernunftigel
)um Miauben ]ugelaifcn norkrn ifl, im» bak man
alle« »a» »tgwtrfen muk, mal fidi kern Scrftanb
niebt untetmitft.

Unk kämm kok« nk) anf 3b« (HTunkfragt , »b man twub

GrtVnntnit feine! inneren Sebent ftrebrn |ol. »u tnnoorttii. bat

»a* ka» «tatwcukigftr nnk Siebttgfte ift. mal wir im Stben

tbiin loniten. ««titmikig nnk Mieklig ifl et ktltafb, »eil ket

einsige txinnnftige Cinn unftrei Sebcn» in ker SrfnOung ktl

»inen» Äotte» krftrtl , ker unl in kiefc» teben «efankt bat.

Irr Wille (Hottet ober mir» ntojl erlonnt knttfe irgenk nwhV
au(rrsrk(ntlic>c IBunka, nrie kuro> kie Itickerfdirifl ket ©r<tr-

xit kern gottlttben Ringer auf ken Sefetttafeln, bnnk kit Sb>

foffiing eint» unftbltwrtn Ciiebtt tmreb ken beiligen Öein. »ker

kiiro) bir Unfeklbarteil irgenk einer billigen f3erf»n. »ker einer

3?<T)amml«itfl »on Renfa>ra — fankem ntrr knreg kie Xbdtigteit

kt« Srrfanket »Der Ucnfeken, BKta> »tireb Jbol unk Sert

»inonktf (»r» n«e»r unk mebt flaj «ufIMrenkr «rlenntni» brr

»akrfjrit miitriltn.

t'ief* ttrlenntnit mar ntrmalt »oOHanbig nnk »itb niemalt

L-oiiflittHg fein . »rnnebn ftajaber befHuktg in glriaVn Utofte.

nrie kie Wenfebbri! |ottf*rcitet. 3c langet wir leben, kefto floret

unk noafbinklger rttenntn mir »eit (Sillen @*ttet unk kern-

lufalge aueb kat, im» »it t^im (»Den |ur ürfltflung betftCben.

Unk bttbatb glaube iek, bag tle ÜuffMeung jener ganzen

rcligikfm tSa^ekeil, ble ktm Henfifien ocrfinblia i|, kurnj iebeu

iRrniilie« (für f» Hein it aua> fla> ftlbt uub anbete ibn nnfebtn

mögen: ,Ile Aletnen netken in <Sr»6en") nnk ker Vutktuc!

kitirr (tligü%n Ckbtbnt in S?ortrn |>a ker Vukkruet in «orten

bat »injig« nniojeifellkifle 3ei»Vn ket »ollm Plotbeit ke» «Se-

kanten« ift) eine »rr Ipukrfdttliftfk-ti unk kciligPen Ser»flia>tnn(en

;e»e» 9Jetu|«tn ifl

SO. «Ntmbrr I8W. C. lolflol.

II.

»rief kit XintfiM »tr ^ilmi| „»all, Cfcronirle-

ii 8ank»n.

Ccit kein (Sriekrinru meinet DllaVr .Aottrl Kti* ifi In

nid)* unk .ttbrifUittum nnk Salrtlanktrirbt* nnk i<* »ft Ut

|
Vufftfen nnk ".tiefen Vengerungen fcSrtn unk Itfen, iveltbe |0»t

nickt gegen meint 3»een, okee gegen folfebe Hntlegnngen ktr*

felbm geris>tct fink. €a1oV merken inmetlrn bevuftt, tutohlm

»nbetonf« gemaebt, nur infolge »on SMonjel an »etfduknit für

krn ©tiS »et it>tlÄli<ti(n t'tbre.

.tot ip allet ntabr,' fagt man mir, .»er tefiiolitmu». kie

tobetftrafe , »Ii Vaoaffnung »on gaiUj 9ur»»a , ble nnlerbruetle

i'age krr »rteiter nnb kit Kriege - ade* kat flu» gt.fet Uebtt

unk €ie boben retbt, raetui 6it »ie gegent»4rtigt Crknung »er

Tinge »<miteilen — ober nie feil man ebne Xegierungen aut*

lornmmt ÜVlajct Äto>t boben mir Weuftben mit befajrfntltm

lfrlenniingt»trm»gen uub Serftonb, kie brflcbtnbe Crknung »er

Stnge |u »millbtra, nur keüjalk, »til mir tt |4t beffer ballt«,

»irfe Crtnung, bura rotUe unfere Sorfabren kie jrftige kokt

6l»|t ker S'»' 1 '!0'!*" <brtn ttobi'b'btn ureiabl buken?

Jiibttn mit ben Staat »erninVten, feilten mir korb ttmat an

feine CteOe fckjtn. BJenn niibt, nie feilen nrir kann feom

jtkredliebeH Utbcüt entgegen geben, meldie nnsrnneittie) enlfttbrn

«utten. wenn ker Staat »emiabtrt ro4i»e (*

«ker bie SaaV ift bic - kit *tiftli*t Cebte in ibtem

loabttn ginne bat nienialt »ergefeblagen unk nrir» auo) ninVt

ttoiMlagai. timat jn |exflhen. Sie bat ana> »iajt »orgefiblagen

un» mir»'nia>l »«efdlliigen, eine neue Crganifation tigtntr Äsu-

fliuttiou an kie ©lelle »er (ruberen i» feien. Sie ibiiftliAe

Cebte unlnf»)eib(t fla) babureb tum allen anbeten. jo»obl bin

teligiifen alt btn fo jiolrn Sebren , »af( fle kat Nlnif ken

Wenfebe« nia>t orrmitlrlft allgemeinrr ©efetje für kal Sieben anrr

DtenMrtn kerltibt, ionbem tabntd), kak jebem ein|tlnm Wcnf4en

ker Einu feinet Sebent ertUrl nnb ibm grjtigt mir», merin kat

Uektl unk loetin kat mirtliibc fy'ii teintt üekrnt beliebt. Un» biefer

tsmn btt Sebent, »er ktm »enf*m kunt kit «riftlitkt £ebrt

geaffenbaet mir», ifl in foliben «ta»e tlar, Qbetieajen» un»

unueeifilbafl, kak ktr «mfrbj, »er ikjn einmal begriffen bat unk

kobtr crttnnl, morin kal Uekel unk motin kot Qeil feinrt

Sibenl liegt. tevuetfaVt mit 9e»ufctfciu bat tbun rann, worin

er bot Uekel feinet tttmn fiibt, unb kak it ana) niaVt bat

laflen lann, worin rr kat luirtl'ube ^cil irinet i'rbent erbliitt. ebrnf»

mit bat (Soffer mdjt auktrt Unit, alt akrotrtt piefsen, nnk kie

ffllanje niebt ankert lann, alt ]um l'io)t tmoetjiifrtrtcH.

t«r €inn ket Sebent abrr, btr brm Vtenfibeii »vnb) bot

Cb'lflentum geeffenbort loirt, beflebt kotin. ktn Silen keffen

|u ctfntlcn, kon kern mit in bitft S&elt gefunkt ourbtn unk |n

kern nrir geben, nxitn mir fle kcrlaffen.

Seuill bcfebl kat Uekel unient Sebent nur in krr «b.

roeakung mh ktefrm Sileu unk kat ftril nur in »er SrfuOang

btr Qforterungtn kitfei Siltnt. ttxltbe fe tinfo«) un» tlar fin»,

kok (I '»(»fo unmbglia) ift, fit niaVt (u ktgrtjfea. alt fit falf4

aul|ti|tgen »ker |u utrkrrbcn. Senn kn nia)t tkun tnnnH, Mal

I man naft) beinern tBunfeb oudj bir n'utjt tkun (»0, f» ftgt aub
I einem ankern kat nidit |n, mal ku frlbfl nidrt »iOfl, bak et

I bir gefoVkt. Xu umB9 iiidjt, kak man kie) nötige, in tintr

^abrit oktr in einem Setamert ittm €tunken natb krt Xcibe

)u aekeilen; ku nillS niO>t, kak keine Ainkrr bungtm, frieren

uuk unnifinik bleiben; ku roiOP niakt , kak man Dir ein Sank

megntbme, anf kern ku kitb rrndbrrn ttnnttl; ku reiBft tiid>t.

kak man kio) int «rftngnit einfutTre ober aufbdngc »afir, kat

bn aut Seibtnfdwft. infolt« »» Serfdbmng ober Unmiffenbrit.

eint gefrtj»i»rig< ^anklnng »ertbl baft; ku »iOfl niebt, bak man
tid) im «riege kermiinkr ober Ittr - olf» tb« bat allet au<b

onbeteu nidit.

Xot aQet ift fo rinfad), tlar un» jioeifellet, »ak ein Heinet

Pinb niaVt umbin lann, et (ii »erfteben, unb bak Irin eopbifl

et miberjegen lann.

«stellen mir unt »er, bak ein Vtbtller, ber fit) ganj in irr

(ftcmolt »et Kobritberrn brftnkil, bei einer Ibm berftdnklidVn

nnk angrnebmrn Vrbeit «tgePelll fei, unk pUklid) lommen |u

kieftm tlrbeiltr, krr fid) gan} in ber ©tmalt fetntt ^rrm be«

finbet, anbert Tblcnfdten, meldlt, wie er weik, fld, in btrfHben

ttbbingigftit oen fttnem *>errn befln»en nie er nnb weiden

biefelbe brftimmte Ytrbrit nte ibm aufgetragen moeben if —
unb btrfr fieute bcrlangrn so« tt« Wrbeiter, ebne kit ibnen »n
^trm anutTtraulc Urktit tu frrtlgen, bak tr bot (fntgegengefeHtt

»a»on tbun feile, not ibm un^weifelboft unb Mar obne iebe

Vutnabme oon brm Qerrn »»tgefdiriebeit morbrn ifl tüat lann

tln kernunftigtr Vrbriter auf ein folrbct Verlangen antwerteii?
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Uber bieiet Wleidrni« btuctt n«t lange niebt ba« out. Ml
6« (>'l)ti|t rinrfinbCR mufc, an int Mn bei StaatigcBMlt bat

Itctlangtn getiattd roitb. an btt UnmbrQdung , am Gonbtaub,

an tynritbtungrn, an Äiiegm «nb fo iwitcr mit|uniirl(n. Trnn

\t rinbmiglut flu ben Vrbcitrt bir Brfrblt bet fTrabtitbtnn («in

mOijin. ,0 toiiinun «it bodi nicmat« (Iris) Mrfrin «niBKifdbaftcn

il>ifi<n jcbt« niot burd) falfcbc Gcbrra brtborten Vlniiibrn, bat

cc anbcctn aidjt bat luftigen f»0, mal rt fefbR für RA niitl

manfaM. b*R n bat« an bra Weioal:tb«tcn ,
Steuetcrbrbiinjrn,

Seltmirunge«, AtnnrbluKgrn. Worbtbatcn, nidtt leilncbmen Ion,

ipditK jcint Srgicrung so« ibm Bedangt.

Somit ifl bie S^ragc flu brn UttiRcit "i*t bic, nie fie an-

nbiiitllid», iiiamlcit ober and) abRditüd) bic iPcdcibigti bet Slaott-

otbnung ft<Qrn : .frit bei Wenf* bat Sedit, bic beRcRmbr

Ctbnung su Rprcn nnb fit bur<b ein« u«u< im rrftV '*

Set l'tiufl ffntt niebt an i«ik allgc-neine Ctbnung nnb ttbet-

1d%t bi« Ifinfäbrnng birfrr Ctbnung Wott, frft übtrirugt. bafi .

Holl in unfern SrtRanb unb unitt *>rj (ein <R«f»»j ni*t ju

t**unftm b«t Unerbnung . fonbrrn b«t Ctcnung gdegt bat. unb

bofj au* b«t "Bffnlgung b«4 mit groRrnbartnt , unimetfdbaftcn

(9«!«l!«b ftoltet niebtt anbetet aU Öuttt bcttwtgeten tonn.

Jlb<t «in j«b(T von unt bat ni*t no«b ?»rli<b«n (oiibrrn un-

Prrmtibltcb bi« i*rMgr )u enttdtriben : Bit (oll idt tuttü Ber-

baltrn in b«r nie brRtnbig obli.grnben ldat*, »b leb g«g«n

mein Mcroiffrn teit an ber Megirrung nebnin fall , ntldl« bo»

91(0)1 auf ba« Gatibng.-nlum n:d)t «Mit auf Ucmldb.n orbdlcnbett

WeufoV« luertcunt, ivclaV ttbgabcn Mn b«n Simm nimmt, um
Rt Kn 8«tdicu tu geben, rprlrbc Irienbe Wcnfctxn in bi« 8«c
bannung. jnc .-{mangtatbeii lAiift ob«« aufbilngt, ncUbc Solbaleii

jum VJotb ontrelbt. nchtc mit Cpium unb Vtannlnxtn bi«

SMIrr Bttbirbt nnb fo »rit«t, ob«c foll icb im ttinBerRtnbnit

mit meinem 8«n>if|tri niebt an brt 9((gi«rung t«iln«bai«n. b(tm

1 baten m«in«« tV»uRt|cin mibeilpteArn 1 Aber M bareuo

berBergcbt. »ab jfit «in Staat aus mtinrn fo i>b«t anbert ge-

atltlen ^unblungcn bernotgeben wirb, boiwn ateifi i (fa nio)l* —
ni«bt, Dcil ia> «d nuSt ituffrn rein, fonbtm niitt »i|f«n tonn.

tar.n «kn liegt bic Araft bet dmfltidltn S!«b(«, ba| R« au<

brm Aebict bet olgcn Zweifel unb tktnutungen bic fVcagrn

6ea S«bcn» auf ben »oben bei 3tncifel[oR|l(il DbfrfObct.

Vhet aan n>icb f*(«n: r1Bir leugnen au6 nieftt bic Stet'

nicitbiglcit , bie gegcnnlitigc Ctbnung be« Xingc umjuonbcrB.

unb »it niünftben aueb. Rc )» netbeiietn, ab» ntebl bnttb bic

Sttuxigcrung bcT t(ilnobnt( an bei XcgicTuug, am Okricbl, am
Occc. tuxb but* bic SctniAtung Ui Staate«, fonbtrn im tH>gcn>

teil kutcb unfcTC tfilnabm« an ber ütcgicnmg, butdi bic lic>

metbung »ou jjttibtitfn. t on Xccbtta. burtb 8abl folaV« Voll*«

»et tretet, iftlcbc »obr« t3*lf*frcunbc unb Jtinbc bet Ätitge«,

fönte lebet «esolttbot Rib.'

ta» oOei nltc gan| j«t(n, nenn bic Wilnirtung an bet

l'(i6cfferuni bei Segta.ing?focmen mit betn .'Ineif bc« men'tb'

lieben Ctbcnl )uiamntenfnllcn nütbe. .'tun Unglüd abet \Wt

Rc niot mit bamit niebt |u|am««n, fonbem R(M aueb in SiMr-
(ptneb mit bcmfclbci. SBcnn b«> mnfcblicbt Geben auf biefe

©eil bcittjianlt ifl, fo iR fein ,Sicl bebcuteitb nab«t. 0!» bi«

RufrniDrife SetroHlommnung bet Xcgierungcn, c* liegt in feinem

Xtflnlicbtn Sobictgcbra. Stftnn aber M tüebcn mit bitfet

©dt nio>t )u ffnbe iR, fo iR bot ^id b«b«ntcnb entferntet, cl

liegt in bet (Mithin» bt» SiEcn* 0«ttct. Senn bet 3»crf

in meinem bccionlitbca 8'»blftgfben liegt nnb bo» Geben biet

auf fftben fein ifnbc (ntia>t, na* gebt tnieb bann b-.e nilfinfttgc

langfamc ScrbeRctang b<( Claattmrfenl an, nxlcbt« fritn

(inmal unl itgoibrao eintüten |o!l, oflec t9abrf<b(tnlio)lcit

nacb abet ctR bam. Man icb ntibt mebt bin! tBrnn abet

mein Geben ein iinRcrblinVf i|, fo iR bat äiH b<t beerten

Wenaltung bet englifeben, btutlitim. ru)R|cbc« »bet irgrnb

eine! onbern Etaatet im jmonjijRen ^obrbnnbert |n Hein

fit r.i* unb Ion* bic Hnfprucbc meinet unRetbliibcn Seele

tcrne;n>(«4 beftiebigen. (iin meinet Gcbmt uDtbittt gid tonn

im rntnebet mein fofort ettenbbaTtt löubl fein, nidcb««

leincenKa« iii'nmnienfJtlt mit bet Raotlicben Bittfamteit , bc<

:rr it(nb bie Vbaaben. Öcritbte, Aticgc — ober bi« (»ig« Ct.

läfung meinet Seele, nelaV nnt buroj bic StfttUung bt« iBiUcut

«olle« cnetAWi iR. liefet SiOe «brt |tat gani cbnt|«mm|

iniammcn mit brn von bet be(tc(icnbcn Crbnnng Ki*4i(tn-

Qrmaltlbatrn, 4)inric)tun(en nnb Aticgen.

Unb batnm nicbttlioee idi: Sic iVeage liegt nioV in 'ti

ieben (ibtiRcn, fonbtnt aueb f fkc jeben fRcnfeben uniertt ;)«

uiibl batin, oclcbct (.Hcmciniccfen gcRebcttct fein 0«!«. w
iniige, bat bunt Önwbre, AanMiat, folgen gefnjö,! sie), tba

bat, bat niebt bat« biefe Wittel gcfebttljt a>itb. nnb bit Rrjjt

iR füt jc>cn Wenicbcn gan) biefdb«, rorlcbct mai nite cot,

mciibeit (ans : .8>illft bu alt BrraQnftigct anb gitrl Srin.

bat bcul( rrtibtrnm iR unb morgen »icUciebt «tlifat — tili

b«. wenn bu an Öott glaubR, gegen fein tiefet, um ieiin

fi'illcn banbdn . obgleicb bu iDciftl , ba| bu jeben Rtjtrüit |i

ibm gcrufrn mttSdi tannR — ober, nenn bu ftett niebt onntati.

ilR ba bntj«iiif«a ttigtnfcboflrn bet Stmaaft uab {übe u.

tribtt bonbeln, m4 mclaVn allein bu bieb im erben ribvt

fannR, obglcia) bu tptigt, bat ba ntcntolt Bticbcr ja Stotbe feix

»itR, beiaea jtttaai |u btriotigeh, nenn bu bidl ittRl"

Unb bic fint»ott auf bi«fc Stage tonn füt b* Itrtdjo,

füt BMfatjc Rc aufgenotfen nutbc, nut bit toigenbc |etn : .Ren,

icb lann ninVt, i* Will niaV.*

Dtoa mir» fogta : „tat iR bic HcrRttnag btt Elottel ul
bie Sctatcbtuiuj ber brftcbcnbca Crbanng.' «bei acu int«

bfc «efüllung brt üßilltnt (fettet bic biRrbcnb« Cibang m>

%M nitb, iR bot bonn niebt ein unjneifdboftn Bcaeil bttr

b«| bic bcRttcnbe Ctbnung bem SMUrn (<h>tl«t nibcrjeubi ui»

irtflbrt atctbtn mufi

'

16. Seitab«« ISitl. Geo Sol*»i.

Srirfe brtätmtrt €a)ri|IRtnrr boom inatrr ritt gntri

Antrifft« (Dt bot «ublitum. mtiRmt oacb fit bie Gitcrarlcfbnl't

unb ftritibr. vippotbl« Gacat. brt Uitrtbolttat btt fafln

.Si«rlf< loa« unb 1378 Ratb, no*bcm (t sab!lr<( St*« frciR

bcrabmtm Sritgcnoffen, befonbert ber ScbriftRellergnietolim *n

IBtu\ btfprocbtn balle, bintedicfi «in« gto|< Ha|*bl m<inpcrti(ti

Hulogtobtoi . voa benrn einzelne in bt|4iinliem Pitilt brbn«

Dalben. Gucal iR \<%l UngR *etgc|fcn, mar übetbau« nie eil

bnabmlft Wann, «brt fdbR bic bctMttagenbRen eajtintttfr

nutlcn ibm tu fitni«ia)t(n , am ibn bei brt Beurteilung ibm

Sktte gunRig 111 Rimmen. Co fetrieb Vlcranbte Sumot 00 ibt:

,Stein liebet «oBegc! Seien 6ic back fo liebtafttbig. ta

.SiiVIf' |U «ritittn, bat .Sic Steife nacb brm Sinai' bat Sinter

nttl *Bn KtiRttrecile iR. 3a> »cibc babutq «eviR »aiktau«

mttbm." — JbeoPbil Wautitt ober fonbl« ibm «inmal foljoM

Süd: .CGatal! Sinca «rtilcl. einen «rtild! Saa atir| RR

ia brt VeeR« gegenteilig bdftn. fteracbtni Si« mid) »at, ten

Sit baben ja bielelbc Sebndibt mit id). Kl est : tu reimen ai:

btei SotbRobcn obet mcbT. inutige« Atfdttft' ^Mb' <M«aV

Reit unb Kbinc Srnaen' . . .*

(j'bolfoubrionb boaltc Gueol mcbrmalt fit WrbiiRt«, bie birfit

an tba geriete! (alt«. — Sirtat Ougo not mit bem Bcitilct

bei >Sieclc< mg befttunbet. RVt ttbritb ibm fotot emajl:

»Je von» «im* k t»rt rt k traten — Comortii t Bogt ibs

fein Gtib : .(hiHdiuIbigcn Sic cinrn n«na, btt unier bem llibn-

maR brt Vtbeil unb bet Ungunft brt SrtbtltniRt etlugt. 3t

Rtttibt Strien inmitten cintt Scrfammlung »on füattaabtfl

l'Hti btgrrn. bic auf jeben Vtofamcn loueta, brn Ub aut mnart

^eber »etbienc. UcVg« &M aab btt .Siecl*' mit |U villi

tomnicn! JWnnen 6i« beilicgenbra Krtild oufnebmen I J4 aöit

3bncn bofOi unrnbliib banfbor.'

Viicb Saljot «nb «totge Sanb f*ri<bcn bem AritiftT «Iwrl

ttinc iett nut noa> oenig brtanntr Xiittrrin, Wnalt SrgoW

»oabte fi* on Ibn mit brr 9ittr. auf rinen in ber •Kor»* ta

Ikai MimJr«« Dber mebrrrr SinilrTinnen erfebirmene« tirut.

,11 antmodea. Vutt Vnott Sräolnl' RDcrfr norm btrin bt

fproeben notben unb R« f4tict bcttolb oa Gacat : .Sit atttn

Roll fein , einen |o iitinen Domen rnic bra Obngrn bcaicaigei

jenes bcrübmtrn Unbefonntea entgrgenletsen |u Ibnnea f«
manfibcn, bat bic Vntmod flufebrn errrje unb »ta ran

Vutoritit nntgibe. Setbalb nenben mit mit an Sic*

(jetoul-Ofbet : 3o|rtb RUditnet In OJilenoib: «rronltoortliibet UtPoltcut: Vnbioig IbaPen I« etatt««t

Werlos aab tni bet Xvulkbta Cnloot-Iliiflall tn eiuttgotl
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3n$aft öes }tootfttn Äeffes.

J>i« Kfctne £trtfje. Soman au* bem Sranjofifayn oon SUbfjonfe Raubet (Sortierung) . . . 533

„$tfl<i»f". ,,£f6t' midi Kidjl..." (fcbidjte aus bem 3taiieni[dxn oon 9lba flegri .... 544

•Kal'ßfi ^jarEiw. »oman au4 btm Äufftfam oon »obornün (^ottfe^ung) MS
Bit 4»an6 im $rir6ttXT6. ©ebiety au« brm 3talieniid)en oon «ba «egri 5«l

Sioman aus bcm Sngliidjen Don JbomaJ £>arbn (ftortiejfung) öCrl

$mrifadit$ £ftm»f(i. WoocIIe auä bem 3toI kni^c^en oon #apb£e ^73

^o« ^itfrrn xnti ptnm :

Ht>a Slegri. 4'on ^ermann WenfcS ',"

Xie literariidie «etoegung in Spanien. $on Gmilia ^ütbo $ajan o7S

Btutfdie ^frfajs-^nflan in $tatf|trf, <^np|ifl, £frfin, -Sitn.

pTcchc tum j?eo %h &olftof,

^JreiS gebortet , tL 1 . — ; fein gebunben JL 2. —
Ter asfetifdie ruffifdje ©tof, bet feiner lleberjeugung ju liebe allen S8orr«^cn fein« Staube* emjogt unb

wie ein Stauer unter Stauern lebt, ijl gro& als Xicrjter , aber größer als (Sfjarafter, unb für jtben bentfntvn

Deensen ift es baljer oon Kobern ^Jntereffe. ben Staben genau (tnnen ju lernen, auä voeldjem er {eine Stobruwi

taugt. 3n obigem Sdjriftdjen gibt lolftoj jum rrflcnmal eine jufammenfnfienbe ^arfteuung feiner ftoral-

pfjtir»iopr>it. 9?on bet Sdbftöerleuguung auSgebatb, roie ba3 llre&riftenturo fie gekört, (ommt er ju aufcnjt

rabiliilen Mefultate«, benen oud) ber (Gegner Vogif unb ©röjje nidjt oerjagen iimn. ^rabbirmbe Huiblid* oir

bic Serjren ber ocrftfjiebenen (tjrißlidieu Konfeffionen unb bie ganje geizige Bewegung unferer 2age fmbet nun

auf jeher Seite, unb fie madien baS SBud) in ber originellen, itmerlid) bewegten, madjtoollen tarjieflung bfi

großen S^riitfteöers ju einer ungewötmltö) anrrgenben unb padenben ßeftüre.

Paö "^leic^ Joffes ifl in @ud?
ober

Pas eirißcirtMi «fs etue ucne ^ßensÄiiffairtnifl, ni<9t dB mvStfdie ^ejw.

Von

£to 31. jtoflloj.

3om Berfaffer auforifirte Utfrerftrjung oon 3?. £Jrocnfe[f>.

VreiS geheftet 5. - ; elegant grbunben JL <>. —

Tiefe* bodjbebeiitiame äöerl be* beniomten ^MWantijropert , ba* bi*(jer in ftiijslanb nur in einigen SN
Sdjriftcn bclannt geroorben ift , in lyranfreid) aber im fluijuge ba4 größte Slufiefien erregt t)at , liegt bin m

meiflerbafler , Pom 9lutor felbfl atigeorbnetcr llebertragung jum erfiemnal in feiner ganjen SSoflftanbigfrrt s«.

Tüj 5?ud) wirb iiirf»t nur bie fpejidlen lolftojoere^rfr, bie c4 Icingft mit Spannung erroortet ^aben. iondm

jeben l'iternturli'nni'r unb (ykbitbdfn aufä l)od)(le iuteretfiren , ba e§ eine ^riitle origineller unb anregtnbn 0e-

bunten über bns geiftige unb Kulturleben ber Öegrmoart entbält. vlin Xeutidjliinb wirb tefonber* bii? flapte".

über bie allgemeine ©efirpfliebj ourf) Dom ©egner mit leilimljme gclefen Werben.

3n brfielien bnro> ullr DM^I|iinIilnngeR tt» 3i> »b Xutlmlt*.

J



3)ie Meine Suxtye.

5>on

XI.

|fünf SBodjen, nad)bem grau gtntgan mit ber

(foufine drü|c abgertifi mar, fyielt ein fleiner Gijen»

balpiiommbuS cor btm i^errenbauje uou II jedrS. 6r

fam von Soifn unb fjatle bm SBeg über bie Cor«

nidje gemadjt, bie, an biejem "Wowmberniorgen oon

einem biegten Webel bewerft, ganj weif} balag. 3>ie

Ityotglofft erlinte jrociotol, flarf gebämpft burd) ben

9Jebel. Grfi beim jweilen gäulen erfdnenen SHofmt

tSb>d}in, ü)r alt« S*ater unb bft Äutjdjer; fie warm

gerabe babti gewejeu, in bem Stützen btr @ärtner3«

frau einen opulenten SWildjtajfee mit wirtlichem

SRab> unb frijd) gejdjliigtntr SButter ju jid) ju ntb-

nun, unb tarnen juft an bem Ityore an, als SRabaute

fönigan, wann eingefüllt unb fdjlaflrunfen wit nad)

ein« langen, bnrd)fat|renen Wart)), allein aus bem

SBagen flieg.

„Äofine, nein, id) bin tot .
.

fagte bie $>rrrin,

inbem jit ben §of burd)fd)ritt , unb bemertte babti

ebtitjo wenig bit 3}eflürjung btr ganjen Wejellid)aft

wie bit GJaleiie bampfenber laffen auj btm

bt8 Slübdjeu«, bfffen Itiürt offen gtMitbtn war.

©it mußte wob,l feb,t mübe fein! MmAHdj aber

gaben btr guten grau bie woljlige $}äruie ifreS

3immetS unb bit gewohnte Umgebung wiebtr fo Biel

Jfraft unb Sfeben, bafj jte an Äofme, bie btr alttn

Jtammerfrau b«t>Ufltcfp war, einige fragen rieten

tonnte

:

„9iun, fctrr Sidjatb?"

„iperr Siidjarb ift nod) ju Söclt . . . ötfitblt bie

gnäbige ftrau, baß id) ir)m mtlbt?"

,9itin! 3d) wollte nur wiffen, ob er irgenb

etwa* in jeiner eebtnSmtife geänbtrt bat?"

„®ar nidjts, guäbige ftrau. Gr gebt gar mebt

aufl, (äfjt fid) ba« Gffen in« "Jlteltcr bringtn, in bem

er feint läge mit *rieffd)reiben unb ^iftolcnfdjiejstH

i. ü

Oftbring) , babti immer jumintub , wie eS jeine ©e»

woljnfyeit ift. fcier unb ba madjt er mit §erru

3R6ru>rt im Saubengang einen Spaziergang, baS ift

aber aud) alleä."

„3br babt wob.1 ben *&bb& Gere« öftere bier ge»

jtbtn?-

„9iein, gnäbige grau! ftaft immiltetbar nad)*

bem bie Samen abgereift waren, ballt er mit bem

(jerrn Pfarrer feinen Streit wegen ber Sucriot« unb

würbe er in ba* er}biid)öflid)e Calais nad) SJetfaifle«

befohlen. Gr ift jeitbem nid)t wiebergerominen.'

„9lrmer fctrr Gere«," feufjte grau gi'nigan in

einem leife fdjmerjlidjen Jone, au« btm abtr bod)

aud) baS beirlicbe Söob,lgtfüb.l §erait«flang, baS fit

burdjftrdmle, als fit ibre GHitbtr jroijd)cn bnflenben

gewärmten l'aftn in einein ©elt auSjhecfen tonnte,

an baS jit gewobnt war. Kofine tonnte fid) nid)t

genug barüber wunbern, ib,rt (jitvrin btm 93itnr btr

IVtHer unb Stroldje gegtnübtr fo uad)fid)lig )u febeii.

m fl[\o Kiebarb ift nid)t einmal Sonntag« auj-

• gegangen, ift nidjt eiinnal bis jur tleincn ßirdje ge«

gaugtn, um feinem alten grtiinbe eine ftreube ju

I maö>en?"

„9tber, guäbige Srau, bie fleine ffira> ift ja

;

gefd)loüen. Sind) btr 'Jlbreiie beS 9lbbe Sertv bat

^trr 3)(friott nid)t gtflattet, bafs irgtnb ein aubertr

!pritfter iu feiner ßird)e bit Blcjfe laS."

„$as ift eine fonbtrbart Sadjt," fagtt bit allt

Same, bereu rub.igtä ©efidjt mit bem Staunen, ba«

fit über allt bitje "Jladjridjten ju empfinbeu oorgab,

jonberbnt tentraflirte. 3n 3öab,rb,eit mar fte nam«

lid) burd) bie ©riefe beä fleintn Napoleon über aOe

^orlonimniffe auf bem Sauftnbtn gtb^alttn warben

unb verfolgte in bitftm flugenblicf mit ibrea fragen

nur ben 3wtd, ju foiiftotiren unb )n tontroQirtn.

„Unb fag 'mal, Äojine, bat mein £ob,n 1>id)

niemals gefragt, wo id) wäre ?"

08



534 filphonfe 3)oubtt.

»Niemals. £err 9ti<r)arb wußte, waä tote gitd-

bige grau un« allen gefaxt hat, bafs fit fid) bei grau

(*life an btr See erholen wollte."

Äofine log gaui, fred), beim bei ihr würbe bie

SJerfthlagenbeit ber ikmernbirne nodj burch btr

Schlauheit be« $ienfttnäb<htns potenjirt. Sie borte

burd> 0""» filtranber uon bem mi&glü.lten ©elbft-

utorboerfuch itjrft alten fterrin unb ber finioefenhfit

brr S<t)rotC8«muttcr in Cuibtron gehört unb mar

jrbr erftauut , biefe aUrin jurüdfcl,rtn ju jeben , bo

ihre §eimtebr bod| jweiftllo« 8tjbir4 (Henefutig be-

beutele. Sie Fannte oud) bic fingft, in ber man in

@ro«bourg lebte, bie fitiftreiiguiigen, bie man machte,

um SiictiarbS forlgejefcte §erau«forberungeu abju«

fangen ; fie batte ftrau ftenigan jogar Don ber im*

aufgefegten Spionage berietet, mit ber fileyanber,

auf Skfetjl, bie florrcjponbenj ihre« Saline« umgab,

«ber bie gute ftrau mar auf einmal ntübe, jerflreut

unb börir nur mit balbcm Cb,re bie Örfduchlen, bei

benen fie für gewöhnlich in ben gröfttcu Gijer geriet,

mie bei ben Unikaten ber fimfrln unb ihre« Öärtner«

Clement. Sie liefj fid» eine Jaffe warmer !DUItb

bringen, bie aber ganj anber« audfab, alft bie, bie

man eben erfl unten getrunfen hatte, unb entließ

Siofine @hu<t)tn. Sie jog beut (VSefd);»äJ btr $ofc,

bie t»or ü)rem Sklt bin unb b/r wirbelte, bie ftreube

bor, fid) allein in beut 3' n,mer ju fühlen, ba« für

fie mit fo Dielen (frinncrungen oerfnüpft war, fid)

Don ben me(anrr)olifd>en 9tufen : „$>ajetifelle, l'umpcn.

nltcS Gifen ju Derfaufen!" bie Don ber nebelbebedteu

Strafse ju ityr b,früberf(angen, in ben Schlaf toirgen

311 (äffen. Seit mehr als breifsig 3«r)reu tjörle fie

Don berfelben weisen, urrfebttirrten ftrauenftimme

biejen Worgruruf fingen, aber nur in ben (alten

Wandten, ba bie ldnbliaV i'umprnfammlcrin im

Frühling unb Sommer burch ftelborbetl in fimprud)

genommen würbe. Unb in ihrem (jalbjchlummcr

freien e4 itjr , als ob biefe Stimme, bie in bie Der«

jä)iebenfieu , teiiweife laitgft oerfloffenen fibfd)niltc

ihrtS Seben« ^iiuingedungen l»'»tte, würjrenb ftc fid)

entfernte, gaitje JBünbel von erinnerongen unb toten

Stunben mit ftd) fort fcb,(eppte: „?umpen... alte«

Cifcn ju Derfaufen!"

3wei wohlbefannlc, Tnrje Schläge an it)r« 2b,iire

jd>r*dten fie wieber auf unb liefjeu fie blinjtlnb bie

klugen wieber aufjdu'agen:

„SJift Xu e*, üiitrjnrb ? ffomm herein!'

Sic Ratten fid) mit einem flüchtigen Jhi& auf bie

Söangc wortlo* uub falt getrennt. SBäfjrenb ber

fünf S&odjen, bie grau ^enigan abwefenb war,

hotten fie leinen einjigeti «rief gewcchfclt. Unb

aurf) je|t noch begriff bic Wutler. ol* fie ba« falte,

harte ©efic^t unb bie äornfimfelnbeu fingen fol), bic

fitb oon itjr obwaiibten, baft iljr ^JcrmürfnrS ewig

buuern würbe ; aber ftalt traurig \u »erben, lächelte

i
fie, t)i<lt ihn Irofc feinest SöiberflrebenS an ber i)aaii

i feft, (iefj itjn ficr) an ibr JBett fej^en, ba fit ifcn

I biel, fehr Diel ju erjaljlen b,abe.

»Später, TOuiter, fpäter... Je^t bift I* $i

mübe!*

„9Jein ... 35a iä) 3)itt) tinmal bei mir Ue,

lie^e id) uor, e« fe^t gleich abjumaehen. Weibe tu

unb ho«'"

TOilbe unb fdjlicht begann fie bie ®efd)i4)tt ihrer

Steife nach Ciuiberon; wie fie auf ben ©ebonfm

gefommen fei, nach i^r(r f<fyrccftirb«n Scene int Öf>

wärbfthouft' nadjbem fit bie tiefinnerfte Ueberjeugtu;

i gewonnen hätte, baft iljr Sohn mit feinen tDormürir.'.

recht habe, bafi fie fpbie unb anberen gegtuöber fei«

«Machfirht geübt, reine ,^rtlid)feit btfeffen habe, uab

baft fie oerfud)en müffe, einen 2eil be9 U<b«l4,t>o5

jie Dtrfdjulbel habt, wieber gut }ii maä)en. Jmit

berichtete fie Don ihrer fiiifunft in bem (leinen $crf<>

nirht weit oon l'orient , wo fid) bie junge grau trt-

borgen bielt , baft fie einige läge gewartet unb br«

obachlel habe, unb wie fie bann cnblich, aU fie »im

biefer einfanun unb würbigen ftbcntjiihrurg txiii

ber fo flols getragenen SBerlafjenheit gerührt, ttntr

WorgenS an bie %t}int M gtlbtn Kaufes flopfte,

ju ihrem etitjefcen ?pbie unter ben ungeübten

ben eine« Saitbarjle« foub, ber jitttrnb mit feinrn

fteiueii JReffern ihre jarte, roftge «ruft jerf«|te, «in

|

eine MeDoloerfugel au£ ihr berauegiiüirtirii.

Unbeweglich börte 9tid)arb ju. (£r halte ben 8»?f

gefenft unb abgemanbt, aU wodle er ieine ®efikl<

Derbergen, bic bie SHutter nur an feiner fiatib bc

obachlrn (onnte, bie fie fefrbjell. S)iefe ^>anb nwt

' juerft itörrifrh, würbe bann na<h unb uad) roeidi rai5

;
milbc unb war fchlieftlifh - wit jn ber 3cil, ba n

. ein ((einer 3ungc war — bie oerlraucnbe unb zärt-

liche 5>onb bc4 flinbe«, bad fid) an bie Wuttcr feft-

Hämmert: „fjühre mid), Dtrlaiie mid) nia)t!'

Tem obfhtren liernrit überlaffen, »4re S»*i<

niemals mit bem Jeben baoonge(ommen, wenn nitfl

glüdlicherweife bie flotte bagewefen wäre uito mi:

ber ölotte (>hlrur,jeu, (?iä, ffarbolwalte unb alle bi(

rettenben fintifeplifa, bie, banl Plije, mit ber fiwl-

liebe ©anilälftofjijiere befreunbet waren, in juect-

(oramtnbfler SSäeije in ben Tienft ber 3?etwunb«t(«i

gefteUt würben, ija, ja, Ql\)t, ba« gute 9iolfdi>p4>eti.

baS man nicinal« einer anhaltenben, netfthäticjeii

*Räd)flenliebe , btr finfopferung , ber DiSlretion fit

fähig gehalten halle! (Flije brachte Sage nnb !fiä*te

am l^ranleiilager ihrer Nebenbuhlerin, ihrer getsbiii

!

ju unb üerjehmanb in beut fiugenblicf. in bein SDbie

iiim L'eben unb jiim $ewuf]tfeiit jnrüct ju fetrtti

begann, fils bie lyicberphantafien unb ihre Silber

jie faum otrlaffen halten, war ba« erfle, mtrifiche

lebeubige Öefid)t, ba« fie an ihrem SJette erbfidtt.

baä »trhaftte ©efitht ber 3ran, auf bie fie aB ihres
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Die deine «irdje. 535

£>a& unb all üjre ftetjler abwöljte , ib>e Sdnoteger.

muiter. 9)lan (Killt t( nur ganj (angfam (eilen

(6nnen, biefeS tief wunbe ©entüt, baS uod) ganj im

SJniine bes enijefclidjen SdjlageS ßanb, ben iljm bte

Icfrf« Gnttäufdning wrftfcl ^olit, unb baS fid) gegen bte

3<trtlic0f(it unb bie ^ft'fl'- mit bei man eS umgab,

wetterte; „Wein, lafjen Sie, id) bin unmürbig . .

.

SSeber Sie nod) 3fjr Sobn (onnen fernalS Dergeffen.

Unb wenn Sie mir aud) »ergeben foDlen, id) felbf»,

id) werbe mir niemals Hergeben. 3d) wiQ flerben . .

.

SNt weldjem Staate nioQen Sie mid) baran oerrjin*

beni. ju flerben, ©ie b5f« grau?" Hbfidjtltrf) fud)lr

fie uarf) beleibigenbeu SSJorten, rief fie fd)merili<be

Erinnerungen wad), bie wie glüfjenbe ftofjlen auf

ilnreii eigenen SBunben brannten. <B(üdlid)erweife

fprad) fie ju leiner £eb>iegerinutter, fonbern ju einer

»irflietjen SHutfer mit einem grbulbigeu frerjen, in

beni fein Stolj, gar (ein Stolj mebr wotynle,

fonbern nur ber eine ©ebanfe: „<SS ift rrd)t, bafj

id) baS Uebel, baS id) »erurfud)t fcabe, aud) wieber

gut madje.*

O, wie SidjarbS £anb jeft jiiterte, wie järtlid)

fie bie §anb brudte, bie fie timfdjloffen Inelt!

Dan( biefer Sanftmut unb ©ebulb gewann Stybie

Don lag ju lag wieber meb> ®rfd)mad am 8eben,

fie ließ ftd) pflegen, obgleid) ir>re jdjöneu, liefen

flngeit nod) immer finfter Midien unb fie eigenfinnig

baran feftbielt, bie .gnäbige Sruu" jit nennen, bie

fie niemals anbert als .liebe lodjler" nannte. Qt-

fonberS empörte fie fid) gegen ben erniebrigeuben

©ebanfen ber SSerjeibung ; um iljren SäM&rrfianb ju

überwinben, beburfte ti ber »üdfeb> be« §errn

fllejanber, btr Don ben Seilten Don ©roSbourg b>«

gejd)idt worben war, um „bie flößen bei SJrudjS"

ju berichtigen. *u8 intern 3«"'«'« bit tfranle

ben Ion jouoerdner ©robtjeit unb Smpbrung, in beni

iVrau Sinigan ben traurigen Slbgefanblen »erabfdjie-

bete unb il)n aufforberte, fein Öelb fo raftf) al«

möglid) ber ^erjogin wieber jurüd ju bringen. Senn

jo rtictj unb fo geijig fte fei, fie würbe niemal« genug

oon biejem fdmöbeu ©elbe baben, um bie toflbeiten

unb bie 5Vibrecr/en U>re3 SobntS ju rür)men. lief

bewegt, ftd) fo befdjüfct unb gerächt ju febeu. fhredte

?nble ber Schwiegermutter, al« fie mieber in« 3im«

nur (Tat, weinenb bie £anb entgegen unb fagte:

„Danfe, liebe SDtoiier!* DiefeS 3Bort »9Hutier\

baS fie fid) auSjnfpredjeu entjetjlofj, bradjte bie SJer.

för)nung ju panbe. Sie fpracben ie|^t unter einanber

nur notb über bai ÜBetter unb über bie Pflege, «nb

JJrou Qfenigan würbe mit jebem läge järllie^er, ba

fte fid) überjeugle, bafj Stjbie« ftebltritt nur ber Sm.
pörung unb bem Unabbängigfeiisbrnng entfpmngeu

war, baf$ e4 nur ba« s
Jlbfpringen einer nad) JJuft

unb SRaum Derlangenben 9!atur war, bie fid) für

gefangen (»elt. gin fo gerabe« unb liebeDoUtS Jgierj,

I wie ba« l&rige, (onnte an einem fo graufamen unb

(alten 93enge( wie t?t>ni(eo nur eine tiafeerjüllte ör«

innerung bemabreu. fQon biefer Seite war (ein 9tüd*

fall unb (ein ^Bebauern färbten, ba war (eilte

ÜBieberbolung mbglid). 9lber ber (Hebante au eine

3<ud(eb> in ba3 gewöbnlid>e Ceben, an ben beimijdKn

§erb, Derje^te bie junge firau in i&eftiir$uiig. Sie

follte Sidjorb gegenüber treten, ben fie fo graufam

gelrän« f)Mit. SK»ürbe er jemals Dergefien lönnen?

^rau (^enigan oerfud)le fie beffen }ti uergewiffern

:

„Uber ba er Sie boer) liebt unb bebauen, ba er nid)t

einen lag aufgebort bat, Sie ju lieben." Vnbie

fd)ütte(te ben flopf: .Benn Sie beffen fo aewifi

wären, warum baden Sie ibm benn Dtrljcimlitbt.

bafj Sie ju mir (amen?" 91id)tS ift fo attftedeub

wie bie Ofurd»»- «ls fie itjre Sd)»iefleitod)ter jo

ängftlid) fab, begann audj ffrau ^önigan ju jweifeln,

unb fobulb fie fie für fo weit bergeflcdl l)\t\t, baf;

fie ber mütterlicben Pflege enlbebren (onnle, entjd)(ofj

fte fid), allein jurüdjutebieu unb $id)arb ju fagen:

,Io» f)abt idj getbau! 3d) babe Deine ftrau ^offen

laffrn, baft i^r nod> jujammenleben unb glüdlicb

werben tonntet. S&ie benfft 2)u barüber?"

3n bem 3immer bmfdjte eine lotenftiOe. 3ii-

djarbs ©efidjl blieb immer nod» iiufid)tbar. unb feine

brennenbe, jittembe (Kinb dämmerte fid; immer norf)

,tn ber SRutter feft. Worf) einmal fagte Rrau %b
nigan ganj lei«:

,31'ie benfft barüber? §cbt tdj red)t ge.

Iban?"

Obne ju antworten (niete »iajarb am ißelte

nieber unb fdjluajjle.

Cbgleid) fie biefen UluSbrud) ber 2an(bar(ett er*

wartet balle, firablte bie Butter, bie je^t für ade

u)re Wül)t belobnt war. Vlber etwa« erfiaunte fie

;

unb wäfyrenb fie mit beiben ^dnben bnrd) bie (tirjen

unb bid)ten §aare ifireS 3ungeit fubr, fagte fie fid)

:

„SBarum oerlangt er nidjt fofort nad) feiner Qirau?"

Sie empfaitb eine gewiffe 93erwiming unb befangen*

b>it. S)ie ©rflärung bafür gaben it)r bni SBorte,

bie Sidjarb, wäbrenb er furd)tiam bie öligen auf-

fd)lug, murmelte:

.Unb baS Äinb?'

,3ft nid)t Dort>anbeit:-

.(ES ift geflorben ?"

(am tot jnr JBelt.*

3Kit einemmale mar er aufgefprungen unb lag

am fjjerjen feiner Butter.

.0, wie tbufl Du mir mo^l! . . . SBenu Xu
wüfjtefl, biefe« flinb ... 3d), ber id) mir fo febr

eins gewünfdjt fallt ... 3Hit bem flinb ba wäre

eine 9lnnäb>rung äwifdjeti uns niemals möglicb ge>

wefen. DaS füt>Ite id) fo febr, baf) id), troj) meine«

mabnfinnigen SE»uiifd)eS fte wieberjufeben, nidit einen

«ngenblid ben 9?trfud) gemad)t ^abe, ju erfatjrr«.
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wo fit fid) auffielt. O, biefe4 flinb, an bat id) imm«
norf) mtbr brnfrii mtifrtt alt au fit

—

"

Hub gonii Itift trjäbllt tr ibr, bafj tr »äbrtnb

ibr« Sibmtjtnbcit tintt Morgen! bei lagttanbntdj

burdj (in fd)rtdlid)tt freuten, ähnlid) btm einet

litret, bat gtfd)lad)ttt wirb, aufgeioedt morbcn imb

du* bem *tü ana gtnfler geftürjt fei. Xie Jcmt

brangtn aui ber benacbbarleu 9Äeierti btriibtr, btt im

übrigen gaitj füll balag, ba et borl etft beim £räl)W

ber fräbitf. brin Ecbrtien bfr yfautn unb btm bumpftn

»rilHtn btt nodj in btn warmtn ©tällfn beftnb«

ltdjtn Cdjftn (tbtnbig mürbe. 3*nlb ertanntr tr in

btm Icifrn, fdjmerilitben 2i5immern, bat fid) fa aual»

uoN anbörte, in btm Don 3tit jii 3«* nutgeflojjeiten

©ajrei , btt juni foimmrl »u btingtn fd)ieti, in btm

barauf »itber folgtnbtn fanfttn ©eufjen, tiutn

meiifrf)lidjtn Srf)rtt, btn ©djrti tiner grau, unb et

murbt tym flar, biifj bit Meierin, ibrt fladjbarin*

itifbtrfam. 6« Ijotte tlmaä (Mrofjri. bat Grfcbtintii

btt jmtgtn Si'tftnS in btm rofigtn Xuft bet tr«
1

roadjcnben Jagt«, bat ftlagen btr in btn Sieben

litgenben grau, bat Gmud)rn bt« SBiebboftt, baS in

btm törräufd) btr morgtnbIid)tn 9)atur )u tintin

titrifdjtn ©djrri rourbt, ja noa) roeniger, )it tiutm

Äafftln btt ÄäbtmjtrftS btr in 93tlritb gtftfcttn

grofjtn gfbtimiiiitJoHtii Wafdjint. ^IBJltdj bad)lt

tr an feine armt Sribit, btt MfHeidjt ju btrftlbtn

Stunbt bitftlbtn Warttrn rrbiitbcit mufjtt, unb er

»urbt non einer greifst« Vcrjineiffung ergriffen : Jldf,

wenn Du mtd> an meinem geiifitr ^itefi »tintn

ftljtii . . . Sa) mufj ftljr fomtfdj autgtjt^tii haben.

9lber jtfft l)at et tin £nbe mit btn 3bräneti! Sani

Xir, mtlne angebetete Mutter, wirb mtint grau ju

mir jurüdfeb,rtn
;

id> roerbt fit »itber fe^tn. 3o,

t4 »unbere mid) fogar bariibtr, bafj Du mir fit

nidjt fdbon jiirütfgebrottji baft. SBarum?'

„Sie mar nodj ftbr fabroad)!"

grau genigan »anbtt Dtrairrt i^re Slngtn ab,

fit otrfianb fid) uidjt fo redjt aufs ßügtn. 3br €o(n

fu^r fort: „(*4 mufj bod) furd)Ibar traurig ftin in

btm ritiutit ^ort ^aligutn, jtjt btim Waffen btt

SiUnttrS. Xu reirft feben , bufä fit »itbtr U)rt

fd)»aritn ©tbanftii btfommt!"

,21btr, böjtr 3ungt, iä) muftte bod) jurüd*

fommtn. 9)Jiin fdjritb mir, bafj ®u 35id) in bitftS

^utß wrbifjtii babefi, bufj fit in Örotbourg ii>r

£tbtn bomtt jitbrar^ten , uad) 3>tintn 9)ritftn ans-

jnfpäfjtn, fit abjufangtn.*

Unb bit mutttr, bic fid) jt^t ftarf fübltt, prtfjtt

ibu mit btr a.amn ^örtlidjftit, über bit fit Btr-

füglt. au fid), uub baftig unb fftbtnb fügte fit

:

„TOtin Micbarb, 3)u bift ja fonft io tbtl, fo gut,

bafi Xu beim gar fein IHiiHeib mit biefem öattr,

btm Solbalen, btr auf bem Wipfel jeints tXufjmefi

nicbtrötfdjmettcrt n>urbt unb ber jeb» gtläbmt in

feinem Ihanfenflubl atle bie §5rt(ibigungta uib

©djmä^ttngtn empfängt, bit Xu für feinen 60^1

btflimmt tjafl? ffann man fid) ein Qtöfjert? Viml

oorfteOen ? Wejroungtn, auf ftint @ttlluug alt (Säurt

uub SBerttibiger btr gamilie ju otr|id)ttn, ift tr auf

bit fltinen ftigen €d)lid)e unb ffnifft btr grau an.

gtloitftn, bie bit anfommenbtn trieft übtMo.ia)t uib

bie ^Briefträger beftidjt. Xtr Utiglüdftligt ! Cr gdp

ja baran ju @runbt, bufi tr fid) nidjt fd)lagtn, nitbt

für ftintn ©oljn fterben fann . . . Unb tu W
Did) baburd) nid)t rühren lafien?"

9iid;arb entzog ftd) btr mütttrlid)en Uaiannuna

unb ging im 3immrr anf unb ab: „?a »obl, taj

rotift, unftr alttr grtunb ^at mir aQe bitft finge

bit jum Utbtrbruf} roirberbolt, unb (anu Xir nur,

»ie i^m, aulioorttn, bafj bitft Stiitt mir ju sin

Utbltt jugtfügt b^abtu, alt baß id) mit ihnen 5Dii!«

leib baben töimtt. ©ie alle, btr SBaler, btr Sofyi

... aa>, was id) gelitten b^abe . .

„Xu bafi f|anptfdd)lid) in Xeinem ©tot) gelitten,

aber tint Wutttr , bie fürdjttl , bafj mau u)t Ainb

tötet . .
."

.Xaä finb bit @tfd)td)ien btt alttn Werbet,

bit Xu mir ba trjäblf*»" fiiQte 91id)arb fanft. ,SS«5

gloubf» Xu roo^l , r>on wem id) bieten ©toi} babt,

btn Xu mir jum SBortourf mad)ft?"

.llon X tiner !IRutter, nitbt »abjr? 91un, fo

mad)t tt mit id), bit idj ben mtinigtn abgtfibüttelt

^abe."

„©if?"

,0, bat ift jtljr cinfad) . . . Jd( bin in bit Reine

Äird)t eingetreten. Sadjt nidjt, ber Erfolg mir

munberbar. 3d) mar tint anbtrt grau, alt idj ba

beraii«fam , id) Ijatfe tint gan^ anbtrt , ntue nrl ju

ftb>n unb ju füllen. SBarum? Xat roeifj i* nla>t."

bewegter alt tr jditintn »oBtt, antroortttt »idjatb

in einem leiteten Ion

:

„Xat Ungläd ift nur, bafj bit fltint Sinbt feit

eintm Wonat brad) liegt.*

Cbne bie tlttgtn von ib,m abjuwenbtu, faßte fie

barauf: „3n ber Ibat, id) babe bon birftm ja)mtr;>

lirben Sorgang gef»6rt. Sit ungtredjt ift man gtgen

bitftn nnirbigtii ^rieftet griDtfen! Xu baft

feiner angenommen, Xu boft ©eine Aminen) befua)l?

3d) bin ftbr glüdlid) barüber getotfen!*

.StBirflid)? SJMrflid)?"

©tin gute! @efid)t rrftra^Ite oon freubigem ?r«

ftauntn. Xa tr roufttf, bafj (eine Mutter mit bem

Pfarrer Don Xrabeil befrtunbcl mar, batlt tr flt'

glaubt, mit feinem ©d)ritt bti btm 99ifd)of ibr

faDtu ju trrtgtn. 9btr bit SBerleumbung mar pi

gemein. ©oUte man et glauben, bafj man ben SlbW

«ere« beidjulbiglt, bafj tr, alt tr bit alte 30?«»«

unb bit brti 2bd)ttt bet wegen Silbbteberti in fie*

f<tngnitt)<ift btpnblidjen Cueriot, bei \ia) flufuabm,
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bie jüngflr oon i^nro jk jeiiicr föeliebicii gcmadjt
'

babe. „Du bift bariiber auf« änfecrftc empört? 3«.

bie« alterSlofe, fafl gcid)lcd)l«Iofe, gid)tijd)e, ftrofulöfe,

cpileplijdjc flinb , ba« roart roohl eine SBerfudjuna,
'

ber biefer wunbrrbare 3Dlann, biefer ipeiligc , nid)l

bötlt wiberftrben fönnen! Watürlid) liegt nirf)t ber
\

geringfit $)ewci«grunb oor, abgelesen oon beut webr«
|

wod)entIid)CH Aufenthalt unter bemjelben Dad). Unb

mim id) bcbenle, boft biejer ganje efelf>afte Selb»
'

(ng oon biejem weltlid)cu unb wlnblgen $ricficr in-
!

frentrr worben ift, oon biejem $arafitrn au ben

lijdjen ber 'Jieidjen, oon benen er [eine Haushälterin

einlaben lieft -
*

Srou ftenigan — oieUeidjt Imlle fie fid) einige

brrartige Sinlabungen oorjuwerfen — unterbrod)

iljrcn Soljn lebhaft:

„Unb wo« b<>' Dir Seine Gminen} geaulwortel?"

„Cinen £rlaji oon mehreren Seiten mit Gürten

au« bem Zcriudian . . . Der $crr Pfarrer ifl ein

t>ere((rung«roürbiger Seelenbjrle, ber §err 5)ifor ein

großes, alt«, i«tjr gutes flinb . . . 3njwifd)cn bot

man unfern alten Jfreunb »eranlafjt, fid) auf brei

ÜJJoitate nad) 2a Srappe b'Wguebelle }urürfjU}i«b>n,

ttwtjrenb ber ipert Pfarrer in ben Sdjlöfjem eine

Petition folportlrt, um bie ©cgrnb oon bem ^rieflet

ja befreien, ber nur bie SSettler liebt unb nur mit

ben 3>agabunben »erfrort. (Jä febM mit nod) Deine

Unterfdnift, Derentwegen ber Pfarrer auf teilte iHüd«

fr^r gewartet hat."

»Cr fott nur tommen! 3d) will if)m fd)on einen

Empfang bereiten!"

„Du wiQft alfo nidjt uitterjeidjnen!" fagte tH t-

d)arb fregeifled. „9hm gut, bann »erfpreaje idj Dir,

bafj, wenn mid) bie PanaiDen ba brüben in (trieben

laffen, id) midj nidjt mc^r um fie (ümmern werbe."

„Sie werben Did) unbehelligt laffen, ha« fd)WÖre

id) Dir. Unb jefct lafj mid) nod) einmal Seinen

Didlopf ftreid)cln unb bann gel); id) muß id)lafen."

,.3j, aber id) mddjte bod) gerne . . . Snbie fanu

bort) ba brunten nid)t allein bleiben , ba« begreifjl

Du bod).*

Die TOutter lädjrlie unb jagte

:

„3a, ja . .< id) begreife, wir wellen beim Diner

barüber fpred)en. 3d) mufj mid) ben Jag über au«*

rubren. ©eh, mein Webling!"

!8iä jum Slbtnb in bem Atelier eingefperrt ju

bleiben, rrjd)ien Stidjarb unertröglid), unb »um erften«

ma(e feit langer 3«t burdjfdjrit» er baS in beu Salb

füfprenbr ©itterir/or, ba« 21jor, ba« 3*nge bon 8ubie*

3Iuct)t gewefen war, mit bei fcfieu ?lbfidjt, erft bei

einbrrdienber 9<ad)t wieber t)(tin)u(er)reu. Der Sdalb

war aber in biefer 3atjre«jeit nid)t meb,r jd)öu. Die

Slequinoftialftürme unb ber fcerbflregen galten ü)n

feiner legten S&lätter beraubt, bie beu 9?nbcn als ein

gelb(id)er, fd)miu)iger Dünger bebtdlen. Daä Unter-

bolj, ber ^intergninb ber 91fleen war feine« ganjen

gefKtmnutaollen Seije» entfleibet, bie $crfpettibe war

uä^erherangcrü<ft,unb ba« überall fid)tbar geworbene

enbloje ©itter ber Sdjommgen »on ©resbourg gab

bem Ffeintn s-frtart ba« HusjeQen eine« DrabtW'ilbe«

:

Da bie Drloraltou wriajwunben war, fiattc fid) au<t)

ba« Orajefler getrennt, fcier unb ba fang unb Inipftt

eine Droffel in bem wirren Weäfl, eine riefig trfdjeinenbe

Droffel, wie in einem ffäfig auf unb ab ; &d>wäruie

oon Stmfytn flogen über bic S&ipfel ber Zäunte bab^in,

unb auf ben mit Äegenwaffer bi* ^iiin Dtanbc ge»

füdteu allen Äu^len ergoßen fid) jwei ober brei

SMIbenten, bereu iiöjelnbe« ©ejd)rei iu ber Stille ber

Htteen ertönte, «ber in »idjurb« ftopf erftang ^cutc

eine fd)inelternbe Fanfare, }u ber er, wät)reub er

babinjdjritt, feinen gewobnten ^aft fummte: „^nm.

bum, bum". 9!ur Hang ba« .©umbum" beule au3>

geloffen frtubig, luftig, wie bie ffltelobic mit irjrrti

IriUern unb l'äufen, ba« Siebe*, unb ^rüb^lingSlieb,

ba« um itjn ber rrfd>allte, wärjrrnb er fid) in einem

erträumten SHJalbe erging, ber erfüllt war oon Duft

unb Sid)t unb Vogelfang ... Sie würben fid) alfo

wiebei lieben, fid) wieber umfd)lingeu
; fein OerliebleS

§erj fat) nid)t«, wa« nid)t wieber gut }n machen

gewefen wäre, unb er fütjlte aud) fd)on ba« entfe^lid)e

brennen nid)l meljr, bie fengenbe ©lut in fetner

Statft, bie alle feine 3Nu«feln b°"t aufjuden niadjen

Sr war oon feiner <?iferfud)t genefen , feine SBuube

war burd) Snbir« Z^räueit unb il)r 93lut rein*

gewafd)en. Da« geliebte 3Beib! Sa« i>attc fie leiben

muffen, um bt« jum Selbftmorb ju fommen, fie, bie

ba« fieben fo jel>r liebte. Sie beburfte feiner £ler>

jeib,ung me^r, pe, bie fo fnrd)tbar gebüfit f>atte. Sie

fam ju ib,m mit einem neuen, burd) ba« Reiben tnt«

fiitjnten l'eibe; unb e« lmiftle füfi fein, ba« ^aupt

an ibn ju ltt>neii unb ben Duft ber reifeuben 3u-

genb tinjualmen, ba« «roma Uon Waiglöddjen unb

«eildjen, ba« bn« Unlertwlj gegen Pnbe be* 5rü^

ling« au«flrömt.

.«He Setter, §tn Nitfjarb, Sie finb aber fnib

auf ben »einen . . . Pitt e« 3b>n f0 jrf,r m it bem

Srübfiüd? Dann treten Sie einen Womtiit in bie

Eremitage ein unb effen Sic einen Rappen mit im«."

,9lber 5b" Srt)miegertod)tcr wirb bamit oieDeid)t

wenig jufrieben [ein, mein guter (fugen."

.3 wo, ba« ifl für fie eine angenebme «bwed)*3

(ung, Wenn Pe einmal nidjt allein mit mir altem

ftrrl ju effen braud)t."

Der 3nbicr, ber ba« ©emeljr auf bem Scüdeu

unb mit einem ^»afeu in ber 3ugbtojd)e oon feiner

erften SRunbe b.cimtebrtc, lief} SJidjarb burd) ba*

^5ad)omiu«tbor eintreten, ein alte« fcoftfjor bc« Iclo-

firr« mit jdjwcren S9dgen unb wurmftidjtgen, aü« beu

Sugcn gebenbrn 9*ob,len. £« fubrte in ben gra?»

bewadjjenen ^of, auf bem oor wenigen Wonaten bie
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^ochjeitSgafte tti jungen Sautecoeur getnnjt unb
|

fich getummelt hatten. 3»" Scbentcn, bie j

an SiJotbeutagen oerlaficn baliegen. unb ba« £au«
{

be« 3agbbüter« mit jeinein buftenbtn unb lärmenben I

$tmbeftall, bic biefcn länblicbcn £of ring« umgaben,

nahmen bcn <£Iafc ber a\ttn Eremitage ein. 3n bem
j

reinlichen unb belleii Saale, bef{en Stäube in 3tiaijer>

falben mit naiven Joflbgefcbidjten bemalt waren,

waren jie gerabe im begriff, ein ®la* alten ÖJeneoer

al« Erfrischung §u fich ju nehmen, al« bie Schmieget*

tobtet jt« ihnen b^ereintroL Sie mar tootjl frifhri

unb jafi trojf bec frühen iNorgcnfhmbe beinahe elegant

• au«, fte hatte aber gerötete Singen unb machte ein

üericblafeue« unb gclangwciltc« ©eficht. 91» fie, flott
'

be« Wctibarmcn ober be« ^»ol.jfäQer^ , brn fte neben

ibrem Sdroriegeroater am iijehc ni pnben enoarlete,

SRichorb erblidtr, ba flammten ibre flugen auf, unb

ihr Heine*, brrifle« unb franfbafleS Ekjiebt rourbe

orbentlicb bübjd) in bem leibenjebaftlicben 3Bunfa)e,

e« )u fein.

„$abe ich ti 3bnrn nicht gejagt?" flüfterte ber

3nbier bertraulicb binter feiner Siiefenbanb, metbrenb

bie lofrtte Schwiegertochter fich beeilte, ein weitere«

Webed aufzufegen, wobei bie beiben Don bem SBinb»

bauch ibret »öde ober ben »Wiblingen ihrer »üfle

geftreift mürben. „Gin Släbtcr, ein ,v>rrr\ ich war

fieber, fie bamit aufjubeitern! Seilten Sie fleh nur,

bie gattje Warbt burd) bat fte geweint um ein <fjaar

'

Obrriugc, bie man ihr gcjdjenft hatte unb bie ich i

jtirüdgegeben habe, benn in Wbwefenbeit meines
|

jungen ..."

,2iJo ift er benn, 3hr 3"nge, Eugen?*

„*eim 31cgiment, £err SRicbarb, er macht eine
j

weitere Uebung . . . Er ift fo bernorrt in ben Sol»

batenbienft , bajj er barüber fein ©ejebaft Dcrnacb*

läjftgt unb — was baS fcbliiumfle ift — aua) feine

ftrau. Sie Sache ift bie, bajj bte flleine geftent,

als fie t>on @ro«bourg wrürffam, wohin ich fi«

Vlmeifeneier für bie ftafanerie holte bringen (äffen,

ftatt ber biQigeu Singer, bie in) erfl jüngft auf bem ;

iuhrrnartt Don ^re« getauft hatte, mit einem $aar
golbenet Chrringe in ben Ohren baberfommt. ,38er

hat Sir ba« 3eug gejrbenlt?' frage ich f1 '- .Sie

iperjogin, lieber iBatcr!" 3cb, ber ich »eifc. bafj

unfere Herrin nicht gerabe jehr auf« Scbenfen au«

ift Ibas barf man boeb »on feiner $errjrba(t fagen,

f>err Shcbarb, bas ift ja nicht« Ehrenrührige«), ich

imifjte fofort, wob« biefes ©ejebenf fam, unb am
Nachmittag gehe idj, ohne bafj bie »leine eine

Ahnung baoon hotte, auf« Schloß unb fage ber fter»

togin, bie gerabe auf bem grofeen 91ltan mit fcerrn ;

Weranber fproeb: .Sie gnäbige ftrau war fo gütig.
;

meiner iodjtrr einen fdjöuen Sa)mud ju febenten.' :

Sie fiebt mich mit ihrem gewiffen iülict an unb jagt

.3*, Sehmudjachen, ihrer locbtcr?' Ser alte •

©auner »on ftlepmber machte ihr geheime Seid»*.

&ebltefsli<b begriff fie benn auch unb jagte:

ja, ganj richtig . . . 3tb erinnere mich • • • 9ton, unb

3hre Sachter finbet ben Sdjmud nidjt fdböu genug!

- .£tunbeitmal ju jebön für unjereinl,' platte i4

gerabe h*rau«, ,unb barum bat jie mich beauftragt,

3bnen bie Singer jurüdjugeben, weil eine anflänbijr

Sran, wenn fie nidjt reich ifl, nicht ba« Wedjt bat.

fich Äinferli^chen doii fold>em Si'erte anjulegen.' Sie

^erjogin antwortete barauf: .Sante, Eugen, Sie

tonnen fidj jurücljieben.' 3d) hohe aber boeh nodj m
ber ^riide auj £>crni Dleranber geroartet, um iln

mitzuteilen, ba&, wenn er noch «n einjigeemal eüim

berorltgen Auftrag übernähme, ich, je »«hr ieie ta)

Snutecoeur 6>ei^e , ihn mit einer Jhtgel :n feiner

Stirne einen flopjjprung in bie ©eine machen laffeit

wiirbe."

Sie tieinen, runben ^ugen bc* iagbhiiteT?

hatten einen wilben 'Hutbrurf angenommen.

„*9ber von wem (amen jie benn, biefeCbniiige?'

fragt« Sticharb. Cr fühlte e«, ba& er blei<h nmtbf.

,3Jon jemanb, »on bem wir befjer nicht fpreehen,*

jagte ber 3agbbütcr. rer ploblich feine Ungej<bidlid)*

teil einjah. ,M< SBelter! Sie Äteine war ui*

jerjr erbaut. Sie ganje «Warbt bura) habt '<h ^
brummen hören. 9!a , heute morgen hoben wir uit*

bann grünblich auJ-flejproajen. 3<b habe fie gewiirn;:

,Su hajt jo gewijfermafjen jmei Männer, mein fiinb.

9Senn ber eine blinb unb ein ju hannlofe« Äinb iji,

jo hat ber anbere bo« erjorberlidje Uüfjtrontu unb

eine rauhe §onb. Wache alfo (eine 'JRäJcben, ober

nimm Sich in acht
!"

TOit einer großen weijirit icitiutje, mit aujgeftreiften

Vermein trug bie junge 6autrcoetit einen €ierfufl>en

mit Wordjeln auf, beffeu Sujt ben ganjen Saal rt.

füllte unb bie ju bem ^unbeftafl uorbrang , no bie

hungrigen 3 irre an ber niebrigen Sbüie bcniv

fchuuppetten. Kber weber ber prächtige t&tfämet

be« länbticben @erieble4 nod) bic fd^elinifeben flugen

ber Söirtin waren im panbe, Nicbarb au« bem

bumpfen brüten aufscheuchen, in ba« ihn bat

©cbattenbilb be« jungen ^Jrinjen plöjlid) Deefebt halte,

unb mehr al« einmal wäbtenb ber SWatilaeit mar

Eugen , bei ebenjo langjam erjdbltr wie er aft , mit

ber gewifjen irdbelei bei Söauern, bie an lange

Sage unb weite fXäume gewöhnt finb, erftaunt, m
ben fchönfien Steden feiner (Erjähtungen, wenn er

berichtete, wie er be« 9IacbfS aWenfcben ober licrcn

aufgelauert hatte, Äicharb wie rinen Unjnmigeii

trällern ju hören.

SBäbrenb ihr Sobn fich «• ber Eremitage an'-

hielt unb fte in tiefen Schlaf oerfunfrn glaubte, lies

jjfrau {fenigan — eine jener tbalträftigeit Sahiren,
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bit am logt nicht jd)(aftu rönnen — bcn SÖagrn

anfpannen nnb f»t)T naa) bem SBaifenfjaufe »on

Soifn. Sd)on Don wtittm &ejrtd)ncten bie bobtn

SWume btr ftinfabrt unb btt fein autgeaibtitete

lurm btr Äapellf bat ftlofltr, btjftn ffaffabt fitrabt

aufgefrischt wurbt. Der ßloflertjoj war mit Stileiu

unb Öipthauftn angtfüDt, unb et ^trrfdjtt in ü)m

tin Durdjtinanbfr von ÜHaitrern unb £>anb(angetn,

bit Sd)toefler Wartha, bit 3tlänberin, in iljtec

lotijjtn tPügtlbaubt beauffid)tigte. Sit »erttat bit

C bertn, fträulein »on SBouron, bit (tit geraumer

3eit tränt unb bettlägerig war.

„SBir haben bit fcanbwtTftr," faglt fit ju grau

Seniga«, inbem fit auf ftt jutrat, unb währtnb fit

fit junfdjeu btu Arbeitsgeräten b>burcbfübrte, fe^e

fit leifer b'nni

:

.Dai trifft jid) gut . . . btn ffinbetn unb btn

Sebroeftern ift et »erboten, bitr oorbei ju gehen.

Stybiet 3'n",,tr' bat in bitftni Seitenflügel liegt, ift

babtr bor ntugitrigtn nnb inbittreten 931iden flcCjer.

HIB 3b" Socbter btutt früh anfam, waren nur tin paar

TOaurer ba unb bit Sd)wefter Pförtnerin, it>re altt

ftreimbin, bit id) beauftragt habe, lf|r bit Waf)lieitcn

hinauf |ii tragen unb ihr fonft bit trforbttliö>tn Meinen

Xititflleiftungen ju oerrid)ten. 3<b hobt aud) btn

Hrjt unterrichtet, btn ttügften unb »erfcbloffeitfteii

non allen Männern, ber, ba tr bort) alle jmei lagt

bit Cbtrin befurtjt, jugleicb, au<h nad) Subie fthen

wirb , bereu 3imnier ganj iu btr 9Jäbe liegt. 3a)

glaubt, baft unfert Iturt flleint nirgenbt befjer auf*

gehoben unb »rrpflegt fein tonnte, lotbtr in btt

(Tflfaitfrit nod) in btr Gremitogt."

.Das glaube td) aurh, Schweiler Wartha, unb

eS war roirf(id) eine Eingebung Solle«, bafj ich ju

3h"tn faui, ba ich nicf>t nagte, meine atme Cpbie

«leid) nach HjelleS jiitürf ju bringen. Slbet id) hofft,

bafj roit 3b« @aftfrrunbfd>aft nid)t werben mijj»

brauchen müjfeu."

«ei bitjen SSorttn betoegtt Scbrotftfr Wartha

mit ihtem irifchen Ungeflum ihre laugen, breiten,

mageren flrmt:

»Sie hoffen . . . Sie hoffen . . . O, o! Sit wer«

ben fit mir bort) nicht gleid) roiebtt nehmen! Sit

ift uod) fo fd)road) , fo blafj . . . Wut btm ffranfen-

bett gleid) auf bieft grofjt SKeife! . . . Der Hrjt hat

ihr gtfagt, baft fit nirbt vor M»ti bis brti Sagen

aufftehen bürfe. ©olltn mir nicht ju ihr h'nouf

gehen?" Stbt laut, um oon allen gebört ju rotrbtn,

ftfele ftt bin^u : .SMt wollen unjert teure Cbtriu

begrüßen, Sie wetbtn fit recht »eränbtrt finben — *

Dann flieg fit »oran bie breite 3xtppe hinauf, bereu

Seiteiimänbe fo weiü waren mie ein niaurifchei

fcaitt unb bertn Siaatpe frifch gtftrichtn mar. Die

bidtn perlen ibre4 Sofentran,je8 unb bat Sd)lüffet«

bunb, bat grau ft'nigan nie »erlieft, Happertrn

I

in bem grofjen ffotribot, an beffen 6nbt l'pbieS

I 3immer lag.

Diefe lag ganj weifs mit offtnen 9lugen im irJett

unb untetbrüdte einen gteubenruf, alt fie grau

nigan eintreten fab.

.SBie, Butter, Sie fd)on ba ?*

„2Bat toillft Du , mein ßinb , id) Founte nid)!

fchlafen!*

„@anj roie id)/ crmibtrtt Shjbit unb jtigtt ihr, ba»

ihr geräumiget, freunblid)c5 Limmer ein (Jcljimmer

mar, beffen einet jtruftcr bie 9luäficht auf bie i'anbfrbaft

bot, »ährenb man bticrb bat anbete in ben fletneu

inneren Sorten blirfte, auf btn bit iciajfeujimmer

hinautgingen, wo bie SBaifenfinber fpielleu, fo lange

[

bie Serpujarbeileii am ^>aufe ben ^of in Uluiprud)

nahmen. .Seit heute morgen hört id) bit Rinbtr

I

Steigen fingen unb tanjen, bie Stimmen ber guten

I €d)R>efirrn, bie Aufgaben, bie betgejagt werben.

3<h habe bat @efüht, alt fei id) felbfl nod) Schülerin

unb muffe aud) baran toinmeu. Unb bann bie

Strafjt, unftrt liebe Slrafce! VII« Sie eintraten,

hörte id) alle ihre Stufe, i()rt gange Bewegung. *

grau gonigmi lächelte unb beugte fidj )u ihr

nieber:

.tu fagfl mir nichts Don Scicbarb ?*

„3<h wagte et nicht." fagte bie Üiefonrialttjtntin,

bertn langtt, abgemagertet ©tfid)t fitb fd)mtr)lid>

»erbunfelte. ilbtr währenb bit Wuttte ibr nach«

tinanbtr tt)ählte,-Wit btt ©cricht übtt ibre 3«Lfr

unb ihre Vlutföhnung aufgenommen werben war,

j

alt ftt ihr »on btm fd)litftlirhtn Ihtantnaiifbnich,

Don btr fieberhaften Seljnjucbl, ben jitlernben ^än*
I beu beffen fprad), ber niemalt aufgebort halte, fit

I
}u lieben, ba tehfte bat Seben allmfllid) miebtr in

bat hübfehe Oleftcht furücf, wie bie garbeu auf einem

alten «Übt btim 3Baftt)tn mteber pm 9?on"cbcin

lomtnen.

»3e|t bin id) fieber . ba^ unfere Befürchtungen

(

eitel waren unb bajj id) Did) gltid) in feine Vlrme

hätte »urüdführen follen. Sofort wtrbt id) ihm ge.

flehen , boft Du h«t bifl , unb morgen fnkb wtrbt

n

wir Dich abholen."

„O, nid)t morgen, nod) nicht, id) bitte Sie,"

fagte bit junge grau ganj erfchroden, inbem fie mit

einer finblieben ©eberbe ihre Deden jureebt febob

;

.id) höbe ju grofje Angft. 3dj bin fo mager, fo

häßlich . . . unb bann bat ba," - fie jeigte auf bie

fterttfuförmigt Warbe unter bem Unten Sufen —
.Der Dottor hat getagt, bafj et mia) öftere Derbinben

muffe. Hub wenn Siicbarb mid) fo ficht unb mich

nid)t mehr liebt, mid) nicht mehr min."

.«ber, liebet ffinb, wenn er weifs, bafe Du hier

i bift, wirb ihn nidit« jurüdhalten tonnen."

.?affen Sie ihn in bem ©lauben, baft id) nod)

j
weit twg bin, baft meine ©efunbheil et »erlangt...
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ba« ift ia aud) bi« jit tiiitm gewinn törabe bie

Sarjrb«»**

„Unb »«im er ju Dir reifen »iü?*

„Sie rotrbtii jd)on irgtnb tinc fleine füge Pnben,

bit iljn bavon abhält . . . unb Sic »trbtn mid) ei«

paar lagt in bielem Sinttl meiner «inbertagc

(äffen, top er mid) getannt unb geliebt bat, Ivo id)

toieber jii Kräften tommtit unb wrfudjen lotrbt,

wieber fd)ön unb feitttr fiebe wert ju totrben."

Sa« »ebtr ibjc Sorte nod> ifcrt fttflen au««

brüdten. tonnte man erraten. Sit tmpfanb eine

Urt $tbürfni«, fla) bunt) bit 3uriidge}ogenl)eit,

burdj rubige Sammlung ju lautem. ©4 büntte itjr,

alt müfje fte jrmjdjtn ben weißen Viauern be«

Saifentjaufe« »ieber jum Ileiittn 3Wäbd)cn »trbtn.
,

Unb grau gönigon begriff f<* jo gut. hafe fte Hiebt

toeiter in fit brang unb ifjr fagtt

:

„®ut, mein geliebte« flinb, t8 joll gefd)ebe«, nanu
|

Du »iU|l unb »it Du tttiflft; raad)t Dir nur feine

Sorgen!"

Tann ging fit rjinaus unb jpraa) nod) tinige

Minuten bei btr Obtrin vor, um Miebarb jagen }it

tonnen, baß fit fit gefebtn fyibt, uub irnn fo ttjreit

«tfita) im Saiftnbauje }it trttartn. e<biotftet

Wartha, bir am llrniifenbette btr alten jd)lummtrif

btn Jllofttrfrau tinc Saurcdjuung rtvibitte , flufterte

jit ju : „£8 bleibt babei, id) lajje 3b""' «ni<« tyh'u

noa) für einige Sage; ia) »erbe fit oft btintben."

9114 fit bann in btn Sagcu flieg, fügte fte: „Wad)

Jpaufe . . . Die arme Butler Don 23ouron ift jt$r

ja)»od), )tt)t jdnoacb."

Sit batt- bit Sorlt rtd>l laut gtjptodjtn, ba fit

für ibren ifutjajtr beftiinmt waren; ber abtr lädjellt

über fte l)6cgft uträcbtlicb von ber ^&bt feine« 3Jorfrt

rjttab. Gr wiigtr , n>a< er baoon ju ballert blatte,

ba ber Giftnbaljiitutfd)tr noa) an bctnfrtben 5Worgtn

Ott ber ©ättnersfrau er$at)lt hatte, ftrau g^ntgan

jei mit einer jungen, (efyr leibtnben Dame auS bem

Saggon gefliegen, bie man unterotg« im filoftrr

von Soiju gelafjen ljabe ; unb Äid>arb battc nod) (tint

Vlfjiinng bavon, baß feint grau in ber ©cgettb war,

loatjrrnb c« feint ganje Ditncrjd)aft fetjon tonnte.

€4 gibt toobt niebt ein £au8 mit Dielen 3nfafien,

in bem e« aitbcr« t,ugingc.

XII.

3118 grau genigan Wieb« naa) UjcIlcS jurüd.

gelebt war, tarn jie ju ibrem größten (hftaunen

t>urd)au8 nid)t in bie Sage, ber verliebten ^>aft ibrtS

Sohlte« ju lotbren. Gr mar ia)totigjam unb Der»

ftimmt
;

feiner Butter gegenüber jeigte er Jid) aber

bod) järtlid) unb mar «lieber ibr 9tid)atb, btr mit

u)c jujautmen aufblieb imb Sd)ad) fpieltt. Aber

loäbrciib beim Spiele ibre vorgebeugten Stirnen fid)

D a tt b e t.

faft berübrtett , lag j»ifd>ett ibren beiberjtitigtit

banten eint grofje fttuft. »Sa8 ift ibtn pajftri!"

bitdjlt bie Wutter. „Ditfe galtt }»tfd)tn btn Hägen.

biefrS 9Jaferümpfen unb bann ba« troigt Stimmen

. . . Da« ift tin Anfall, inj bin übtrjtuül, ba* tjt

ein «nfall — ob tr mobt langt bauem nhbV

9iid)arb bagtgtn fagtt fid): .Sit bot bod) tocM

batan getbon, fit nitbt btrjubtingen ; meine Bimbt

ifi nod) ju frifd) , mir »ollen bod) lieber nod) ein

paar Sage marlcn. Da brandete man nur ben Se-

men (£bortci| in mtiner Öegenroart au«3ujpred)en, tutb

ba bat (8 mid) aud) fdjon mieber, ba bin id> \tpt

»itbtr in 9But. ÜBtnn mtint armt grruubin t*

gtmeftn wart, id) bälte ftt gtmartrrt , ot)u< bat ge-

ringfit Witltib mit i^rtr ©d)»äd)t."

HDtin nad) tintr ffiodjt, »afgrenb btr Stümt

unb SSinbfiiBtn in ftintm 3nntnt mit tinasbet

lotd)jelttu, fagtt tr bod) ju feintr fRtttter, bie jftt-

»ä^rtnb über ihjbit, al« ob ftt nod) in Cuiberoit

märt, beridjltt bettte

:

,3etst bin id) mtiner ftdjer . . . &Mr ooCen fit

boltn, ja ?"

grau genigan Iäd)tlte:

„9Bir fcoben nid)t mtit ju geben .

.

.Sie?«

,3m Sunbauer taum eint halbe Stunbe.*

.(Sitte balbe Stunbe von tytt nad) Cuibertn?

Da« oerftebe id) nitbt."

.Vbtr Snbit ift ftit mtintr Siüdttbr im Saifen-

^aufe ... So regt Did) bod) nirbt auf, Xu groftet

Pinb . . . 9Jad) btm ^rübftürt lafftn mir anjpannni,

unb beule obenb mtrft Du enbltd) Deine 8tau tu

ben ^aoiDon gurütffübreu. 3fi'« rtdjl fo! *i(t

Du jufritben?*

SEv>ld)t Sorte, weld)e Saute loärtn im ftanbt ge-

mtfen, SRidjatb gtnigan« bejorgte grtubt atrifu*

brüdtn, al« tr an ber Seilt ftintr Wultet im tan«

batter j»tfd)rn bem SBalb unb btr Srint nad) Soify

ju fubr. tt« war tin fd)3ner, falttr, ftarer lag »it

Söinb, Sonne unb Sdjnee ; unb feine $nift fa)»elte

bie grinittning an äbnlicbe 9?ad)miltage , bie tt t»

bem Sinter, in bem tr um Snbie »atb, in ben

bedgetäfelten Spred)jimmer Ptrbrad)t ballt. Sit

^tute ftrablte bamal« bie Sonne auf btn 6a)nee

berab , ben ber Stilb al« ftintn Staub in bit

£>61je mirbelte ; nie b^ute feblten bamal« fttner ftreubt»

trunfenbtit bie Sorte unb von btm 3>tbellieb, bat

jebe giber feine« gangen Sein« burdjtönir, braag

nia)t« b>uau«. mar nid)t8 oemtfjmbar, al« ba« fltopfen

jeine« fetten«, ba« ba« Stitaiafe feintr ftumnicn

Bewegung bc)eid)nett. 3abrt »artn jeitbem

!

necflofien , uub auf btrfelbtn Strafet, in btrftlbti

loei^oerfcbleieiten ®tgtnb futbte ibn ftine !»uttn

Digitized b;
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nie bamalS ju jtrftrtutn, inbem fit allein im 9lüd«

fife bei Wagen« fprod): „3d| habe ben ^aDillon

berricblen lafjen. 3&r »erbet ju jweien in bein

Melier btniren; id) babe mir gebaut, bag cS am

erfttn 9lbenb fo am beflen ift. 9Rorgen Werben wir

bann wieber unjer gtmtinfamcS Sehen beginnen:

J»bie f|at mid) barum gebeten. 3n bem Äinb ftcctt

|o Biel jarte ©ute. Sie ift ja fein, fo Doruebjn!

3d) fange an mit Sä)wcfter Wartha ju glauben, baß

e* bei ihr ein wirtlicher flbel beS SMuie« ift; fu ift

bie geborene gro&e Dame ... % ba fmb wir ja.*

©träufd)lo8 fiü)r ber Sfanbauer auf btm Schnee

oor ber grojjrn Ireppt oox, wo Scbwtfttr Eiartba

fit erwartete.

# 3)o8 maa)t un« wteber um jebn 3ar>re jünger,

fterr 9iid)arb,* jagte bie 3rlänberin mit ibren leb»

baffen SBorttn unb ©cften. „(Erinnern Sie fid) nod),

td) war es, bie Sie bamalS in baS Sprea)jimmer

führte. DiejcSmal finben Sie unfere liebe lochtet

in ihrem 3imwer. 3hre iHutter unb id) werben

Sie bort jofort auffucben, jobalb wir bei gräulein

»oirron gewejen finb."

SRicbarb war allein im florribor geblieben unb

jauberte einen Wugenblid. Die Erregung fnebelte

aud) bie fleinfte feiner '.Bewegungen. 3n bem 3immer,

in bem man ibji iroeifelloS erwartete, rief, nod) ehe

er angeflopft hatte, eine Stimme „(jerein", eine

laufte, liebe, lange nitht mtf)x geborte Stimme!

,3<r) werbe ü)r mit offenen Firmen entgegeneilen;

ich werbe fie an meine SJruft briieten, ebe id) ein

ÜBort füge," DaS l>atte er fia) dorgenommen. 9lua)

fie wollte fid) an feinen £>al§ werfen, ihm beu Shtnb

mit einem langen ffuffe iebliefjen. Iber »on bem,

wo« fie fid) oorgenommeit galten, gefr^at) nicht«, weil

fie, wie man ju fagen pflegt, bie 3ied)nung oljne beu

3Sirt gemacht ha"«n, ""b o« äßirt war in biefem

Salle baS Sit i
ja), bai ieböne, btrrlirfjt unb Der*

abfdjeuungSwürbigt 5leifd). WS er tintrat, ftanb

fiobit im ipintetgrunb b<« Wimmert am genfter, ba*

buret) ben Scb.net ba braußen ganj blenbenb rrfdjien.

Sluf bein weißen genfltt jtiebnete jicb ihre jchlanfe

unb boet) ooüe ©tftalt ab, an bie fieb ein roia 2iM-

fleib anfebmiegte; ifire-n bübfcötn Äopf, ben fie gegen

baS £id)t f)iclt, umrahmte ba« winc ©tlod itjrer feinen

§aare, unb baS »trlmutterglänjcnbe ©tau ihrer

Singen erfebien buntler gefärbt, (?r blieb flehen,

fold) einen Ginbrurf machte es auf ihn, baß er fie

jung unb frhön wieberfanb, wie er fie fid) in (einen

glübenbften Iräumcu ausgemalt hatte, ober bnbei

nod) bon einer woüufligen flnmut umgeben, bie er

an it)r niebt (annte, bie fie anberSwo erworben Ejabtn

mußte, oielltidjt in ben Trinen beS anbeni; tä war

ttn fletfjenber ©efebmad, ber ihn gleichzeitig nniog

unb fibfüffj, itjn in einen SiebeSraiifd) unb jugteid)

in eine rafenbe fönt »erfe^te.

Unbeweglich blieb er jmei Schritte oon u)r entfernt

fielen, weil er glaubte, baß, Wenn er ftdj i^r näherte,

wenn er jie ftreifte, feine ginger fid) unerbittlid) als

Sdblinge um ityren Xurteltaubenf|alS legen würben,

um u)n für bie i'iebtofungen beS anbem ju (trafen.

©Ieia)jeitig fühlle er einen furchtbaren Sdjmerj unter

bem frerjen, ber i^m anzeigte, baß ihn baS Uebel

witber befallen borte, unb eS erfaßte ibn eine tiefe

Serjweiflung angefidjts ber Unmoglicbfeit, ihr gemein«

fameS Ccben wieber ju beginnen. Denn gerabe bie

Scbdn^eil feiner grau war ber ^erb befl UebelS,

unb jebeBmat, wenn er fie anfab. mußte er ja wieber

in biefe wabnftnnlge Siferfucbt oerfaOen. Unb aUe

bieje Cmpfinbungen , bie ibn rafd) unb t)«ftig bureb«

)udten, erregten in i^m ben beifeen ©unjrb, fia) aus«

weinen ju fönnen; bann fenlte er ben Slop] unb

jagte, wä^renb feine Unterlippe (eije judte, mit

bumpfer Stimme: ,©uten lag, Cabie!*

Das rour aQeS, was er in biefem fo fet>e er«

jebnten Hugcnblid ju fagen fanb.

,©utcn lag, JHicbarb," antwortete pe wie ein

€d)o. Dann trat eine Stille ein, in ber man baS

ßniftern beS l>oa(S im Äantine unb ben jingenben

Ion eineS DiftateS hörte, ber auS ber Jtflaffe ber

©rofeen b«auffa)aflte. ^löblia) flimmten auf ber

Strafte, beren 2ärm bura) bie weidje Scbneebede

gebäaipft war, ein i^iom unb eine ©eige bie erften

luftigen iafte einer Cuabride an, unb bamit »er-

jdjwanb aud) bie peinlidje, ängftlidje ?ltmofpf|äre,

bie fie bebrüdt t>atte.

.ftine §oa)j<it," murmelte Sobie mea)anifa), unb

SRidjarb trat mit if)x anS genfter unb fe^Je hinju:

„Jft beute beim Sam«tag?* 25Jie einft in ihrer

iörautjeit fam ibnen bie Straf«, bie alte Straße

wieber ju ^ilfe.

,?ln einem SamStag ftnb wir aus ber Bre-

tagne ongefommen , 9Kutter . . DiejeS SJort

„Wutter", ba« fie järttid» ausfpraa). Hang »idjarb

fo fütt . . . .Bei btm Ion eines fiorbjeits.

geiiebelS Wie ba« ba wachte ich auf . . . S»ie

id> mich barüber gefreut Ijabe!"

»iebarb fab, auf bie Stra&e hinaus unb fagte

gan} leije, obne ben Hopf ju wenben: „Du t)aft fie

aljo nicht ocrgefjen, unfere Straße naa) öorbetl?"

»SD nein!" antwortete fit. Unb bann fab fie

aud) hinaus unb jeigte if>m ben !ßater Soutecoeur,

ber mit feinem Sobn oem »abnbof jurüdtam. Das

mar ja aud) einrS ihrer gewohnten ©efirhter, ber alte

3agbbüter, ber jeben SamStag feinem Sohn entgegen

ging unb mit ihm burd) ben SSalb jurüdfam, einmal

über UjelleS, baS anberemal über Soifq, je naa)

bem deiner, baS er gerab* objugcljfn borte. Der

Sohn otrlebte feinen Sonntag in ber Eremitage unb

am Montag morgen begleitete ibn jeine grau wteber

,
jurürt , wäÜrenb ber SSater jur SBalbung ging. 6S

6<i
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gab (ein riir/renberri SÖUb al« biefe beioen IHtcyn.

bie im militärifdjen Schritt bidit neben eiiianber,

S<r)ulttr an Schulter, babrr tnarfd)irten , ohne ein

2Bort ju fprerben.

„Gr ift alfo Wieb« »om Wegimtnt jurüd, ber

junge Saulecoeur <"

Paum hatte SKicbarb bitft 5Jtm<rlung gtmadjt,

ol* tr and) idjon aufirr fict} barübte war; brnn er

(at in ihren ätiitftlidjen Öemütern ba3 SJilb be4

jungen Hirinjen beiebrooren, ber in bcrjelltett S<hroabron

bientt wie b« Sülm Ihtgtn«. 3ej» ftanb er mit

feiner tieganten ftigur unb feinem mohlrrifirten.

hübfchtn Wäbcbenfopf leibhaftig rot i&nen, unb wieber

berrfdjte ein bumpie«, briirfenbe« Schweifen in bem

Limmer. 3um iMef foule fit ein anbeie« SMIb

balb wieber jerftreuen: Haltt ©eorg, btr fid) btm

äBaifeubaufe gegenüber auf einem ©reitjftttu , von

bem fr ben Sd)itet weggefegt hatte, mit jtintm

Ctitriarl unb jtinem flnüllel fottnlt. Ätdjarb war

trftaunt, bafe er in feintm "3111er unb bei folebem

Stfetrtr firb, bi4 bubin halte fcbltpptn tonnen.

„Gr muii meine 9lnwtftnbeit in bem $>ouft gt»

obnt habtn," faßte Jtybit . . . „3ebe8mal, wenn

icfj um biefe 3*'t meinen *ikirbang in bie fcöbt }i<t)e,

(ann ich ganj fnfcer fein, ibu an bfriclbcn Stelle

ftfcen ju jeben."

„Sie ift aQerbing« merfroürbig, bie Sreue biefe«

guten, alten §uubel, bie ber »etiler für Dieb }u

haben fcheint. 9Jad) Seiner 91breife fanb man itjn

jtbtn ÜHorgtn tot betrunfen nor unfrrer 2büre. 3<fc

bad>te mir, bafj itjn ber «ummer batu trieb; ba

habe ich ihn bann, oon biefem Wecanfcn gerührt, in

meiner (leinen Uf<rbüttc aufgenommen.''

„Söäbrtnb Du fo oiel Urjacbe batteft, mid) ju

t)erabfd>tutn , baft Xu baS getban? . . . O. mein

9lid)arb, wie gut Xu bift!"

Unb ganj bewegt ergriff fit feine £>anb unb

fiibrte fit an ihre Sippen ; abtr SKicbarb mad)tt jid)

mit ein« brutalen söewegung witbtr frei, bereit tr

fid) gleid) mieber febämtt. (fr bat fie um $erjeibung

unb rief fd)lucb$citb aus: „C, mein SÖtib . . .

mein 28eib . . ." Sie ftiefs eintn berj,ierrei'

fjenben Scufjer um«: „3cb wuftte ja, bajj t« nid>t

möglich wäre."

„Dorf), boeb, . . . 34) »cripreetje Dir . . . aber

fpärrr.*

iVrau Jrtfnigan uttb Schweflet Wartha wartti

eben eingetreten. Ter Butter genügte ein iölirl,

um bie i'age ju begreifen. Die 3rlänbrriu aber,

bie rornia betlftbeub mar, rief fröhlich: »Da ift er

ja, btr böjc iflicnjcb, ber mir jum twettriimal mein

.tfinb nehmen will." i'tibic unterbracb fie baftig

;

„9Jc& nein , liebt Schweiler, icfj mtrbt nidjt fobalb

fortgthen . . . SNidjarb trfud)t Sit, ich felbfi bitte

Sit injuiubigfl, mid) itodj eiuic.e 3"t ju beballen.*

„So lauge Su roitlft, mein Hebe« Äinb," am-

»ortete ©d)»oefter IMartfja , inbem fie ibre bellm

flugen galt} erftaunl weit ötfncte „Uta wirb

injm.r f)aü<n, lirf) }tt oerftfdtn; ttnjere SSaiirn

tointneit lefi Uix.t) bit9 geujt v>auS 3^ babe jitoc

\
einigt unftrtr Damen inä Vertrauen jiebtn ntiinen

*

.«tmbigtn Sit fid), liebt ©cqwtfttr/ fogle

\
3ii*arb, bem mau antab, wtldj id)mtr;liibc Sit-

ftrtngtmg ihn jtbe« Söott (oftete. »9Dir bitten Zu

nur nod) um ein paar lagt, \o lotnigt, wie mn.ilst

; . . . nidjt wahr, l'pbie?"

,3a. mein ftrtunb," antwortet; bit junge Srm

ohne Uebtrjeuguitg. Unten jeigte bie OJlotfe bm

Sdjlufi btr Sd)tilftutibt an. Sdjinttitrubt Ärtubeu-

ruft unb btflfS ».'adjen bratti)en oon bem (.einen (VJarttn

herauf unb idilugcn mit ben Zweigen einer iäntt'

: btlabtnen l'ärdit an bas fttnfttr.

.Unftrt SJiäbtldjen gthen jtkt jum Öebtt .

.'

Sdnotfttr Warth« wunbte fi* an ivraii friu>B

unb ibrtn Sohn ;
„totmt Sie ftd) neugierigen Fildes

entjitbtii wolltn ..."

.Wtbtn mit," fügte 9iid>ürb mübfain. 'Jiidjart

'

machte eine »eroe^ung. um auf feine ftrau mnieilm;

ti regte fid) in ihm btr glübeirte St'mijdi. ihren

(leinen ffopf in beibt ^änbe \u nehmen, unb iibtn

I bot fit ihm tbrt Stirnt unb idjloß jitternb ihn

9lugtnlibtr, ba ftretfte er ihr jum Sbiibteb nur ieme

beiben brennenien ^änbe tntgtgtn.

Dit ftenfter bti $apiQon§ ergläiijttn am tinbt

btä bunfltn Jaiibtngangtä jugltirt) mit btm Mei&tit

SBiberfd)tin bt« Sd>nte«, ber 3?obtn unb «äuim

b;bectte, als Ottutttr unb Sohn wieber iu UjeÜri

!
anfiimtn. Daä war ba« ((eine iteft, bai }itr fo'm

btr ^uiföhnuug btr Qbtgutttn t>orbtrtittt mt.

„Ötht nid)t binein. ti würbt Dir ju jdimnsliih

jtin," fagtt Rrau 5*nigan unb btftimmtt Siidjarl,

ihr in btn 6«lon tu folgen. £>ier erwartete fie

i Napoleon Wriott, ^en fit an biefem 9lbenb ri«=

geloben hotlt, um nidjt alltin binnen ;u miirten.

„Wun? 9Bie ? Unb 3hte r>ron ?" fragte ber

1 iöitbermanii ben armtn Junntn. Cr hatte ftd; «"

btn »tnmin gtfltllt, wo feint triefenbtn Stiefel

bampften.

„3d> (onnte nicht ... 3dj (onnte ntd>t,* tagte

Slicbarb leife unb heftig, währenb bie Butter ihrem

9iadjbar ein 3tid)tn machte, ba» ihn um XiStretüs

bat. 6r felbft hatte widjtigt Dinge im Hopf,

bie tr «eine grtunbt währtub bt8 ganten ImiZ
unterhielt. Ratten fid) bod) btr Pfarrer unb ber

Wfineinberat tingebilbet, fit tbnnien ihn baju twingen.

bafj er bie (teilte flird)c öffne, bit ihm gar nidit

mthr gthört, ba er fit ber ©emeinbe geja)en(t babe.

Darauf holte ber alte Napoleon geantwortet, twtR

ihm, ba er ben 9?i(ar unb btn Äiifttr bejabU.

lutörlid, and) ba* 3tetf)t btr Wahl »ufomme. U»b
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jolange ber Abb6 (ferr« *Hifar oon Urooeil wiw,

würbe fein nnberrr ^rieftet als er in ber Äapelle an

btx ^etrflraße bie Dlejfe (cfrtt
;

barauf rrfolgtrn

beud)ltrifd)t tBorfteUungen be« Pfarrers beim Ör«

mrinbtratr „2Jlan will alfo, fo lange mein Hifar

(eine ©traft abwbüjien bat, Sraoeil obne ©oft

laffen?* Unb ade bie gejdjeiten ffopfe b<« Wemeinbe-

ratS ftnb baroiif hineingefallen, ohne eine Ahnung

baoon ju boben , baß H firti nur baruni banbelte,

eiu paar SouS mebr in ben an nnb für fidj id)on

fr&r wohlgefüHten ttlingelbculel biefe4 fcf)ltdtten

^rießera ;u (Raffen.

»Aber bei bem ruhmreichen Tanten, ben id) fürjre,"

fagte Napoleon SJcerioct, inbem er fein Sefiertmefjer

über ben yäuptern feiner iafeigenoffen jdjwang, „id)

werbe bie (Semeinbc baoon befreien . . . Uub wenn

id) mich an ben tyipft wenoen müßte, b«r bie ©nabe

get/abt, mid) mit bem Crben be« ^eiligen Tregor ju

ichmüden."

„Snjwifdjen jinb Sic eben gezwungen, 3b« Hirche

ju Sffnett," unterbrach i!.n t$rau genigait, bie t'eiu

3orn beluftigte.

„SafinbSic im orrtum, gnäbige grau. Dforgen

roirb ber SJJaurermeifler Woulin feine Arbeiter febiden,

bie ben Sahnet Dom ©lodenturm enljernen unb

einige «Reparaturen an iljm eornehmen fotleu. Sa*

wirb jiemlidj lange bnucru, beim bie JahrcSjcit ift

unguiiftig, unb bieje ijjanbwerfer vom i'aube finb jo

lahm ... An btm läge, an bem mein teurer

Abbe au* Ca Irnppe b'Aiguebeüe jurüdtommt,

»erben fie faum mit ihrer Arbeit fertig fein * Unb

bie Empörung be« Alten ging in ein jrifche«, lonenbeS

Sacbtn über.

»Jiadjbcm bie Butter fid) in ihr 3immer jurüd«

gebogen Ijotte , fan'o jmifchfn ben beibeit Wannern,

bie im ©alon jurüdgeblieben waren, eine jener langen

unb intimen Ausfprachen ftatt, bie ihnen nad) tf>rem

©ejpräd) im ?D!otmfelbc jur ©troptinbeit geworben

waren. Scr jüngere febiittete fein ganje« §erj aus,

geftanb bem älteren ftreuube feine Schwcidje, bie

Cualm, bie bei bem erften Stfieberfeben in ihm

wieber neu erwacht waren.

„Orb fob ein, baf}, wenn icf) fie t>iert)er gebradjt

halte , e3 eine entjefrlid)e (^iftenj für un« geworben

wäre . . . Unb bod> habe icf) »ergeben, oon gaiijem

£erjen uergeben! ä&a« ift e5 alfo, was fich in mir

empört, (id) bagegen jträubt? Ad), mein ^reunb,

Sie bubeil mir nicht gejagt, baß t« jo jehwer

fein würbe,"

&r G»"fl 3»mmer auf unb ab. fließ bie ©orte

befliß berauä unb mad)te babei '^Bewegungen , als

faete er Sommerlold). Scr Alte war auch erregt,

beberrfcf)te fid) aber unb jd)iirte bai &eitcr: „3ch

feune baä, id) habe eä auch burdjgeinacbt . . . Ali

meine 3rtne juriidgefornmeu war nnb ia> eine6 5iad)t4

auf ibrem fcfilummernben &t$4)t ba unter ben Augen

unb an ben 'SRunbwinftln fleine ^ältd>en entbedtr,

bie fit fern oon mir erhalten Ijatte, bie wie Farben

oon ITüjjen nuSfaben . . . glaubft ®u, baf) fid)

mein tflciicb, ba tiid)l aud) empörte? Aber id) batte

ba« trfiftenbe SÖort, bie Slüfce. ben {rühjer, ben id)

5)ir für bieje jdnoeren Augenblide aud) fo jcljr gc«

|
wiinfdit balle. Petes fprad) beftig. ja rauf» mit mir.

mit er audj mit $)ir i\efprod)en baben mürbe: .Ja

freilid), fie f)at einem anbern angeh,ärt, fie ift nid)t

met/r ba9 3&tib eines einzigen Wauue«. Aber wen

trifft bie £diulb? Söifl ber 3Ju 3id> beflagfl,

gewiß, it)x immer treu geweien \\i fein; bift $u ber

9)iann eint« einjigen Leibes *"

eine freijdjenbe Wujit unb ber Särm burd)

eiuanber jebwienber Stimmen erjdjoll burd) bie gr>

bämpfte StiQe ber 9iad)t.

„Sie &oa)$ett, bie ju ^ett gebt," fagtt ber Alte

fröb,lid). „SSenn id) bebenfe, baß Seine ^rau unb

Su, wenn itjr nur gewoQi tjutict, ju biejer Stunbe

... ^onoärts , 9tid>arb , fträube Sieb. nid)t länger

glüdlicb ju fein , erfaufe euer Ölüd um ben ^rei«

oon ein wenig SWI3. Sudje Sief) fo weit ju be*

ru^ißen, bafj Su Seine fixan bei Sir aufnehmen,

fie wieber ju ber Seinen machen fannft. 3WU einer

Umarmung ift e9 gefdjtfjen!"

8r Perjudjte ti wirtlid), aber vergebens. 9?ei

feinen früheren Anfällen }d>wanb baS Uebel mit 3}ei-

fefjwinben ber äußeren Urfad)e, bie eS rjeroorgebraebt

(alte. 3e|t war bie ©cf)önf)eit ünbieS eine Art »on

SHeferooir, baä feine GiferfurbJ ununterbroeben nätjrte

unb bei jeber Begegnung oerf barfte. Senn fortwa^*

renb trat ja bie SSermutung an ibn (irran unb immer

wieber peinigte i(m ber Webanfe, baß ein anberer

aii er, bau anbere Sippen all bie feinen . . . .Ad),

warum f|at man mid) baran getjinbert, ibn )u töten ?

j

<Bo lange er lebt, werbe id) ibn immer jmijdjen un§

feljen - Sas war ber Sdjlufe aller irjrer ©efpräAe

in ben fierjjerbredjenben Stunben, bie er ju Süßen

feiner $tau oerbradjte, um fie mit fllagen unb SSor«

würfen ju quälen, auf bie bann wieber ein lontjea

idjweigen folgte. Sa}Wifd)en erfdjollen bie Stirn-

men ber (leinen Wäbdjen, bie beim Untenid)! faften,

unb bie bertrauteu Caute ber winterlichen Straße, bie

@lode bei iSd)ttav9brtnner3, ber Siuf bes ^udeligcn:

„Strümpfe, Strümpfe, Strümpfe, Stiefel!" unb bas

(eidfte Änirfdjen ber Ääber eine« .JaljrmarftSmaöen«

mit tleiuen roten Vorbringen uub einem leidtten

1 Siaudjwölfdjen über btm regenglönjenben Sad).

Schließlich; mußte man fidi boeb entfeheiben. fnbie

tonnte nidjt länger in nädjfler 9Jöt>e itfxti ^ouie«

il)rem §eime fern bleiben.

„3d) will ihnen einen Sorfcblag madfen," jagte

ber alte Dif'rioet. ,3d) muß auf jwei ober brei

. 9)lonate nach Algier, um meine ölafbSgefcbäftc ab.
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jim»icfeln. £'»>bie fott ju ftran Saigon jietjtn, ibrt« fo oft fdjon sefr^cn b,abt, 110«$ ein raeilt«*mfli o|a>

alten 1Mafc im §aufe toieber tinotfjmen, wäbjrenb baren."

id) JRidjarb mit mir mbmen »erbt . . . 3/iefe Steife „2Bann reifen ©te 1*

wirb ein auBgejcldjncttS 31bleihrna8mittel für Ilm
|

„©0 balb als m5glict>, lieM Äinb!*

fein. S)aS bat ib.m immer gefefjü , er mar immer
I

.Jlun gut , morgen lafje id) meine grau in bin

ju Biel auf ftd) jelbft angrwiefen. 3<r) glaube , bafj
|

^aoillon überfiebeln, mir »oBen bort einen laj mit

er bei unferer Drurfttfyr gebeilt fein wirb
; auf alle . rinanber oerleben, ba8 fo(I mein Itjrttr Utriucb jeu.

&äfle frnben mir bann btn Ibbe GertB »ieber bjrr,
j

Stfenn id» mit mir nldjt jufrieben bin, wenn ift fit

bie fleine ßirdje geöffnet, unb »enn 3Hd>arb nur ju unglütflid) madjt, fo fefcen Sie midj am artren

l)tncinget)tn »iH, fo wirb fid) ba9 fflunber, baB id) I SKorgtn bei IngeSanbrud) bei fi*. jur Sbrtif« btmr

ton Hb« Begr».

1.

Ilaa>i.

$er jjiib'rif*« «Sorten

Don Hofen Jnrdjbauiht,

Jfi milb jetjt in n3<t<tlia>fn ScbaWen

Kein IVrjfdilag, fein Ktem
Die Stille belebt.

Die £uft wie im 5a>aner bes Gebers

Erbebt.

Das trauriae Pnnfel

•frjUrlt ein* m*
Pom Cooe ben bleidjen (Sarbenien

Uniber.

Pielleiebt fäUt ein Segen

Von (Eon ffifj unb rein,

3n balb noeh geäffnete Keld?e

ßinein,

... auf beimlirbes £lenb,

Peilorenes (Slürf,

Perfebnuegene (träume unb bittres

tSefdjirf.

Kuf ftädjliae Jfreuben,

Praus tXaufehung entfpriefet,

Bie Hadit ihre beimlidjeu ihränen

«rgiefjt.

II.

Stör mia) «tibt . .

.

$3*nn fie mitunter ni*t mein Ohr errridVn.

Die £iebestt>orte, bie bein ITluno mir fpridjt;

IlTrin Kugc <jtt i»e>t unb unbewohnt <£rblei<r>eii

Itlir färbt bie £ippen unb ba* Kngcficbt.

Unb menn id) bann in coQein Selbirrergeffrn

Den braunen Kopf natbSeufciib leb"' 3urütf,

<P, ftfr midi nicht — beim aöttli<b, nnertneffen

«rfdflteRt ft* eine IPelt ror meinein »lief.

3d; ferj* bnrdj IPolfenrift sie sonne günjett,

Unb n<ie jie mit bem pollen warmen Sitjeiti

Pie £rbc. n*la>e llTyrten, Uelleben rränjen.

3n mäd>tige Umarmung 3''b' rji'tettt.

Unb an« bem f>cn ber Iftefen, au» beti jeßera,

Die trogen in ber £uft fo flar nub frei,

Jlus tSiebenwipfeln unb <tvprqT«nnwlbern,

21iii ben fflafen in brr lüiiftenei,

Um mädit'ijeii Stimmen, bie im Sturme tefeu,

Daft wie ein Sdjrei es »nrdj bie tüfte bebt,

Ilu* bewein, rooüufialüb'nben tiebesWen,

Da» alles, ma* aefdwffen, neu belebt,

^'übl' ia>, roie leidfte Sdjtw'ngen fiä> erbeben,

Unb ipie w mdajtig burd? bas Iftliall »ringt

III* frifAer IWnbbau*. ber ein neues £eben

17oU Kraft unb uoU <S*mnot>«it mit fid> bringt.

I

Kings blühen Hofen auf, nub neue* ftoffen

^n BfTjen, bie >«ni €J>Ien jugewanbi.

Sieghaften dualen ftebt ber Kampfplag offen,

Kühnheit unb (Senilis reidj«n fidf bte t>anb.

€s fliefit fein l?lnt meljr, ba» in roten fluten

Hie €rbt oft fo fdfmerjensreid? gelranft.

Die Kriege*g3ttin bämpft bes Streite» (Sluten

Unb hat bie Waffen fricblidi jegt gefenft.

<£s fd)u>eigt ber Utitrailleufen tolles Knallen,

Kein Donner nou Kanonen meljr erftad<t,

Unb Krtegeslieber b5rt man nirbt mehr f*aBen

Dura) bas «Stiümmel unb ben £ärm ber rdjlaii.

Die IVelt ift fefel e t u Paterlanb, bie Seele«

P011 heiliger Segcifternng bunt/bebt;

Unb fanft ein ^riebensfaug ans tanfenb Kehlen

Pon einem Ufer au bas atibre fdfa>el>t.

Der Hand? fieigt auf nnb burdj ber (Erbe rcbolln

Siebt man bie pftngfa>ar ihre ^urdjen jiebn

!Kau hört oon feine ber IKafdjinen (Srotlen

Unb feurig rot bie Sdmtiebeöfen gläbn.

Unb über all bem railbtn, ranb.cn Hoben

Per <£rbe, Me in rollern «SSrungsbriuis,

j

Da breitet ftclj, im IPiube flattern», broben

Pie Sreiheit ihre rotigen $ lügel ans.
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Öciw Seffert — Siöflcben mit Sdjlagjabne —
fhedte ^ßjrrWätfc^ nodj tinmal feine ßufjfpifce au«

unb berührte mirber bo« weidje ?rü|5<btn Sonjas.

6ie errötete nidjt einmal mebr, nie ba« erftemal.

^kula Sadparorona unterhielt ftdj berablaffrnb

mit ibm unb fogte ibm, al£ er ifyr nadj bem Cjjen

gefegnete TOabljcit münfebte

:

„Äönnten Sit nirfjt oor bem «benbtbee auf eine

SHinult ju mir lomiiien?"

„Seit bejonbernn Bergnügen,* antwortete er unb

merrte wobl, bafj e« if>r um eine oertrauliebe »e-

fd>äfl»unterrtbung mit ibm ju tljun mar.

6« ift ibm f>i« im fcauje befonberS flut geglüdt.

%x abnte butifel, bafj iante Ba«'« ibre 9?id)te nidbt

liebte, unb gern fo balb alB möglid> lo« »erben

möd)te. Sa8 BJabdben ift reif ; unb fte in ftd) Oer»

liebt ju madjeu, foflet nidjtS. 9lud) ju jdponen gibt

es bin nidjtä Bejonbere«. BiSber bat er nod) rtid)tä

gefront , rna« ü)m »orgefommen ift . . , SDortrft ifi

ti nötig, ftd) überall gehörig einjujdjmeitbeln unb bann

wirb alle« banon abbringen, roelaje Unterftüfcung er

bei ber laute ftnbet . . . 9lucb ber Bater ift nirr>t

feljr järllirf) ju fetner Xodjter. 3n all unb jebem

beeinflufjt ibn bie ältere Sebmefier. 3n>ii |Vn beiöen

berrfeben oerroanbtjdiaftltd)* ©clboerbältniffe . . . Qt

wirb f<bon babinter foinmeii. Sa* ©efdjäft gebt

nkbt ob,ne feine Beteiligung. 28abrjö)ttitlid) wüniefit

bie iante, bafj ber Bruber unter güufttgen Be»

bingungeu feine Satidje* an bie neue Kompagnie

»erfaufe, bei ber er ftd) felbfl anjujd)längetn tieriudjt.

3njn>ifd)fn muft man ftd) fdileunigfi an Sa-

netfd)(a$ frifdjt ^firfidjmangen mit ben bimmlifrfjrn

@riibct)en matten. 3ejit »erben fte flleidj auf TOartba

(sadjarownaS 3in"ner geben, um bort 9?ä»rf)ereien

unb Siqueure ju genießen Sort ift fein SReieb. Sas
lanldjen mar jelbfi nabe baran, für itju ju ent»

flammen. Cr gibt fidb mit ioldien überreifen tfür.

bifien aber nidjt ob, befonberS jeit ei auf eigenen

Grüften ftebt unb non einer großen gcia>äillid)en

Karriere träumt.

Baula Satfjarohma berübrte flüdjtig mit ibren

Sippen ben Sa>Uel «anjal, al« ü>r biefe bie (?anb

fügte. Sic tfammerjofe retd)le ibr ben Stoct, worauf

fte in ir>r ©emad) bumpelte.

9118 toeim nidjt« gejdjeb*n wäre, giua, ^icrmarfd)

auf Sonja loS unb bot ibr ben 9lrm.

„BJobin befeblen Sie ?" fragte er mit einem lieb»

fofenben Blid fetner fdjwarjcn Sagen, benen er einen

tntjprcd)enben 9ln«brud ju geben wufjte.

Gr brüdte ©attjas flrm, beit fte in feinen gelegt

batte.

„Iante, mobin geben wir — auf ben Ballon

ober ju 3b"<n ? " fr«Ölf «anjo.

.Crft ju mir . . . 2Bir Irinlen ein läfjdjen Äaffee,

I Slifolai "Jüfanorntfdj ! 3ft kirnen ie^t ein ©tbnäp4»

i

djen geftiflig? ^Mlaumenliqueur ober «d)lebentoaffer?"

»^eibtg, wenn e4 beliebt."

.Sann um fo beffer."

Sie Baden ber Sideit glänzen nodj fräftiger.

Bei 2ifd), uor ber älteren £d)Wefter, tranf fte nur

etwa* ßwa&, entbleit ftd) fogor be« Xere«, au* bem

fte ftdj nidjt Diel madjte. 9«ad) bem SMittag» unb

«benbeffen bi«'t fte ftd) bafür an itjrcn Siaucuien

fdjabloS.

Unb Sanja geriet jeben 9ladjmittag im 3imt»er

ber iante Dfarttia in einen fonberbaren 3uftanb

bind) ben eigenartigen ihäuterbuft , bie ^iäfdbereien,

ben Kaffee mit ber biden Sabne unb bie Siqucttre.

überfam fie bie Sfuft ju fdjmajen, ju ladjen, nein,

ju rüffen.

Sort fijen fte wieber am lijd). Sie iante ftredt

,
ftd) auf bem Sofa, mit ben Ellenbogen auf baS Riffen

j

geftüfct. lieber ibr bangt ein gefcbwärjter Rupferftid)

- Jlubitb mü bem Raupte be« ^oloferneS. Siefer

fdirtrflidjc ffopf gefällt ibr ungemein . . . Unb bie

3ubitb bot foldje lomi|d)e "Juije. flu ben Jrenficrn

Digitized by Google



546 SB o borgt in

hängen flafige. Die Sante hat im galten i«d>8

ffanarienuögel. Tieft begeben ft<h bei Beginn jeher

Unterhaltung unb beim ftlappern Pon ledern unb

Wlojem fofort an ein Singen, ber eine burdibringrn«

bet oi* der onbtre. Sie fibien aber niemanb. Sanja

iumml bei biefem Bogelfonjert ber flopf nur noch

mehr »\>n ben Öetränfen.

Tie jmeite ffammeiwfe - ^raifptuia - i>t

ihrem „gmibtgrtt firäulein* gerabe fo }ugcteili, wie

Ejbotja Der "ikiula Sadjarowna. Sie fiebt ber laute

Wartha äbnüdj. ift faft eben io feit unb liebt aud)

ju trinfen, nur im füllen. Sanja bat ba« pon ber

Wärterin ihebo«iäjcmna erfahren, bit frtjr ftreng im

<Iifen unb Irintctt ift unb aiicf) flewiiienbail alle

ftaften hält. Sanja ift in bitter Bejieftimg aber

febr nadjfidtfig. 23a« bat ba« \n fagen, wenn iold)

ältlidje« ,>nutcn}immer in ber Idnbtidien i'angeweile

ein« trinft.

Euf bem lifdje ftanben febou jiori Sigueurilafdirn,

einige Ielltrd)en unb Sd)äld)en mit cingematbten

Sümgtcitcn : feigen, Würfe in ftonig. ftiin beermar»

mclabe, bider Saft au« Äoienblatierit, (anbirte

Epfclfiutnjdialtn unb Vanille . . . Sauja iit eine

befonbere ilreunbin biefer l'ctfereien . . . t*ra*fowja

bringt aud> gleich ben Äuifce.

^jerwatfd) fitt neben ihr — »ehr nab unb frbaut

ihr in einer 2iklje in bie Eugen, al« ob er au« ihnen

ihre (üebanfen bcrauSlcfen wollte, tfigenflid) dritte

fie ir)ni wohl ju oerflcben geben miii'cn, bafj er (eine«*

wegs ba« Jiedjt habe, feine ftujijpijie unter bem Itjd)e

nad) ibrem ftujj au«)ujtredrn ; ba« balle ibr bod)

aber gerabe SSergnügen gemacht . . . 23amm aljo

bfiid)eln' Unb fie ipürt aud) febon roiebtr. bafj feine

itufefpift nab.tr fomrat... unb bie klugen urafcbmeidjeln

jie . . . bie ftaub, ganj unter btm liid), juebl bie

ihre ... Sie jog fie nidjt jurüd — unb er faub fit.

3n biefem Eugenblide gofj bie laute ben beibtn

je ein Wla«d)en ein, fid) abtr aueb.

„Pflaumen?" fragte ^Pjenoatid) unb ftiefj mit ibr

unb Sonja an. Seine £anb umfing ibre Singer-

fpi&en. unb babei jpg ein judenbe« unb wannige«

©cfüh! bureb ihren ftörpet, ehe fie nod) am lüla«

genippt batte.

Tie lonte merfte nidit«, unb wenn fie e« aud)

geintrH batte, batte fie fid) bamm nidbt befüinmcri.

Sie erwibertt ba« EnftoBen pon ^jennalfd) unb

tpftete bliitjctnb ba» (getränt in Heilten Sdjlüdcben.

„Schwedt e« 3bncn, Oiifotai 'Kifanortitfd)

„Euflgcjeirhnrt, Wartha Sadiatowna.-

„Suiiia, icbmtdt'S !"

„Sehr, laute, fchr."

„Irinf, laubiteu, trinf.*

„Beiicr als aller Hrambainbuli," fügte ber Selb-

mefitr l)inju.

„rtrambambuli?" rief Sanja unb hüpfte auf bem

|

Siubl. Sie Junger ibr« linfen $>anb Wiebeu sbrt

;
babei in ber vanb be« ftelbmeüer«. ."Wtolai %U-
nornlfil)! SÖaSiflba«? «in i'ieb? Sh?«4 fonft ? «ritt

Sieb* Cber elwa ein «elrOinf?"

„Sin« roie ba« «nbere, «leraubra Jicaiumno.

ein« wie ba« anbere. Sine 9lrt l'iquenr • ein

frdftiger Branntwein. 6tn Stuben tengetränt. ('5

gibt aud) ein i'ieb bapon, ba« aud) bie Sigoiitet

fingen."

„23ie ftngen fie? Singen Sie e«."

,9« ift ein (fborgeinng."

„lantc! ^etjeben: 23ilteu Sie boa> W,u
«ifjnorntfd).-

„3^re 23itte genüg», flleranbra Jwanottiid

(fr fagte ba« fo lieb, mit gejentten Hugtnlibem,

bafj Sunja ihn gleid) (Kitte fiiffen mögen, ter 2i-

aneur brannte ibr fanit in ber 2?ruft unb »trimtf

burd) ibre Albern . . . IHllc $ulie fcblugeu.

»JIrambambuli — ba« ifl ber iitel," fanj il;tf

roatfd) cerbalttn . . . Seine Stimme mar fiangpril

unb leid)! Pibtirenb.

."Jldj, wie entjiidenb!"

„Unb ift ba« antrbtftc Wütet !* fuljr ^jenpati^

fort unb ftieii nod) einmal mit Sanja an.

Sie tranf ba« grofse Ma9 bi« jum $cben leer

unb ltdie nod) mit ber 3ungenfpi|)e bie lrö|»i*ett

wn ihren rpfigen Sippen.

9Jadi fünf Minuten fangen alle brei im 6b«-.

„firambam«bam-bainbuli , ßTambambuli.*

Unb bie wiufelnbe Stimme ber laute Startba

brang burd) bit jugenblid)en, bröbncnbtn Stiminen

Sauia« unb be« Selbmefftr« hinburd). Sie biileleu

fidj inbeffen, ju laut ju fingen, um lantt Skula

nicht $u weden.

Sanja Beriud)te nod) einen Sdjlebcnbrannnwtn,

ber oiel Ijerber ali ba» HJilaumenwaffer unb ftbr

truftig war. 3hre 3ungenfpit>e wurbe jcbwanfnib,

unb über üjre SBangen eruof? Fidj eine bunfle Xcte,

bie bi« über bie Cbnn reiebte. Auf btm ^iil»t

traten bie Ebern bervor. 3br flopf war nod)

benebelt, nur brang e« wie eine 2l<elle ju ibrtm

^icrjen unb bradjte e« jnm ^oa>en , rodbrenb fie in

ben Eugen Diefelbe angenehme 23ärme empfani wtt

in ben Cbren unb bem ganjen ®efid)t. Sie iibet.

liefe fid) $unad)ft ihrer pbpfifd)en Unnäbcrung ju

biefem bübfdjen Wcnfeben. &r hatte fid) bereit!

ihre« molligen ^atfd)d)en« bemäd)tigt Sie \N bie

ipanbe nicht juriid . . . Seine Engen burrbbotirleii

fie förmlich, ma« fie nidjt mehr befchämte — mit itoib

gefiern unb oorgeftern.

'Jlad) bem Wefang fframbambuli unb ber jä>ariei!

Enftrengung überlief ein Sonnegefühl ihren Äorper.

Sanja roanbte ihre Eugen, blinielnb, \\a laute -

unb bereit feifie* rote« liJeftdjt erfd)irn ihr milb unb

engelg!ei.t;. Sie fehnapple nad) l^uft unb fagte matt:
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„lantdjnt! Stellen!"

Hnb ba erfl flieg ibr ber SRaufa) wie eine Solle

in ben floef.

Sie Xante würbe aud) benebelt, baS war ber

ÜHoment, um mit ihrer mäbcfitn&aftfn tTiftelflimme

irgenb eine alte Momanje anjuftiminen

:

X« 5»»* frtrau(» . .
."

giölte 9Jcart()a Sadjarowna.

Sanja tmpfoiib feint eufl ju fingen. Sie 609

fid) an bic Stubtlene jurücf. 3hre linfe £>aub blieb

ganj in Mfolai Witauorotfd)* <Hetoalt. (£r (gebt fie

hoch ju feinen Sippen unb liifit fie. $as brwog fie.

fut aufjuriebten unb beu Hopf ju neigen SBie e*

fd)ien, batte fie ihn auf bie Söange gefußt — unb

bas gcrabe »er ber laute. Söttnt fie aber allein

gewefen wären, bann hätte fie ihn roobl am flopf

gepaJt unb abgefaßt.

*!»Hfii nalin . .
.*

job.lt bie Xante unb läßt ihre Stimme mit ben bei»

ben SBerfen erfterben:

.«cd raoN, uwiii (Vicu«M

$itl> *iit, »fiB «al,..!-

VI.

Unter bem laufchigen SMätterbad) einer fid) meit

auebreitenben , tnorrigen Siebe faß Sonja auf bem

yiaib , ben Wfolni Wfanonitjcb für fie ausgebreitet

hatte. 3>a9 Öeftroucb grünte ringsum. 9Jad) unten

nur burd) bie !8<iume eine fchmale Scbneife bie juin

tSlufe gtfcfilageu. (Hn Streifen äöaffer jchillerte in

bläulichem ftarbenfpiel binburtb.

Xante 3Ji<iriba hämmerte oben in ber Saube.

Sie waren 9lnn in Wrm bureb ben tyart grfireift.

Sr hatte Dtrfcbiebentmal angebalten, um ihre Singer»

(ben ju füffen, unb fie hatte baju geläcbtlt.

Cr faf} auf bem Üiuftn , jebr, fehr bicht neben

ibr unb legte, objie ein Üßort ju fagen, feine Sippen

an ihre fangen.

Sanja fonnte nicht erröten — ihre Sangen flan»

ben fo wie fo in flammen; fie ftbredte aber }it»

fammen unb fab ihn ftbitell an.

,.3ft e« möglich?" flüfterte fie.

„Unb roeStjalb unmöglid)?"

Seine fcugen blicftcit fie filbn unb einicbmeidjtlnb

an. Sie wollte gern t»l\fc werben, fonute eS aber

nicht fertig bringen. So nljo riidte er itjr unter

beu s3lugen ber Innte nad) ... 68 fonnte iein, ba«

man it>n als Sräutigam betrachtete . . . Cbne bies

mürbe er e9 fich gewiß nicht erlaubt haben.

Unb wenn auch? Cr ift fo hübieb, baß man niebt

bie Slufltii oon ihm abroenben fonn. Unb feine

Stimme ift munberbar. &efleibet ift er fiel« wie

aus bem fti gepellt. 1

Qx hätte fie ja audj umarmen uub auf bie Sippen

füffen fönnen.

Gr ift jartfüblenb unb bat fein rohes Verlangen!

Sollte er fieb unterfangen, fie ju füifen — nun, fie

würbe c« nidjt oenoebren unb ihm feinen Saden-

ftre leb wrfeßen.

Schlagen? ©ofür? platte er fie benn jo bt«

(eibigt? feilte ift fie ganj von ibm eingenommen.

Xiie Saute fjatte ihr noch eingeiehenft, baS mar bas

britte «las. Seitbem ift ifjr flopf unflar.

,,©e*halb unmöglid)?' mieberfaolte er unb faßte

fie niebriger, auf beu £als.

„£crr (Mott! Wfolai Wifanorotjd) ! $a* geht

nicht! Um «Pttrt willen
!'

X'ennod) wäre fie ntebt im ftanbe gewefeu, ihr

«eficht abjuwtnbtn, wenn er fie auf bie Sippen feditc

füllen wollen.

„Sonietfcbfa!" flüflerle er ihr ins Chr. „San.

ietfcbfa !"

Unb fie würbe erit recht nidjt böfe. So Urbild)

(lang ihr Warnt von ihm . . . Sanjetichfa! . . . baS

war fdjöner alä Sonja . . . ober Sarja, wie fic ein.

jelne jlreunbiimen vom Jnftttut nannten. Sflbfl«

oerftänblicb ift fie ein flinb im Vergleich ju ihm. 6r

bot jle ober fo genannt . . . weshalb?

deshalb, weil er fie liebt! antwortete fie fich

ielbfi — uub fie fdjlos ganj bie «ugeu unb Weigerte

fich nicht mehr; er füßte fie weiter auf ben £ol*

mit fleinen, furjen flüffen.

^iifolai Wfaiwrötich! . . . «Nilolat Wfaitonjt fd)

!

2inb Sie ba?*

So rief jetnanb non oben. Sit trfanntt bie

Stimme 9lfbotjaS, ber flauinterjofe ber lantt Haula.

„Unmöglich!" tntftrntt fie ihn mit fcbnelstin

rrlüfttrn, öffnete bie klugen, richtete fith gtrabt unb

iprang auf bit ^üße.

ihr tfo,'f würbe auf einmal flar. 3ebe «b«

ipannuug fdjwaub auS bem ftorper.

(fr richtete fid» aud) auf uub fchrie:

.*u!"

9lfbotja tarn heran, feudjenb.

„3d) judbe Sie am ganjen Ufer, £err . . . ^aula

2achan>mna bittet Sie, oor bem ?hee ju ifjntn ju

foinmen."

.Sogleich!" erwibertc ^jermatfeh, a(S ob nicht«

gticheben Wäre, unb imponirte Sonja gewaltig burd)

feine Selbftbt^trrfchung.

Sod) fie war gleichfalls nicht erftbroden . . . Söooor

benn auch? Nfbotja hatte oor SBäumen nichts ftfjen

föniten. Unb wenn fit aud) etwas gefchen hätte?

üiUirbc fie c* laute ^aula fagen?

9tun, unb wenn aud). 3>öaS tann ba weiter

SehredlidK« paijircn ? Sollte benn lonte ^nta nicht

gemertt f)abeu, baß fie einanber gut finb? aöeuu

ihr bieft Siebfdjajt unangenehm wäre, würbe fie
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Idngft lante 9ttorlf)a 3nflruftioii erteilt ober fid>

fclbfl in« Wittel gelegt ^abcn.

93arum Ijatle fit nur nad) 9?ifoIai Witanorqtfd)

gtfdjidt? Sielleidjt - gerabe bewegen, ftatte er

il)t »iefleidit einen »rief gefdjrieben? 8t ifl fo fing.

Söenn er um if>re ginwilligung bittet, gerabe um
iJjrt — ityre juerfl. 9Bo8 fie fagt, fagt audj brr Ukpa.

.3* tomme gleirf)!" »irbtrboKe 3-M«watfd), in.

bem er fid) Don Hfbotja tntftrnte. „3d> werbt nur

erft ba« guäbige gräulein jur Saube führen."

„3" 93efer)l," rief flfbotjo, ifjr fJlot>ifd)fä, gar«

ftige« Slltjuiigferngefidit abroenbenb.

„Sie geljen in @efd)äften \u ibr?* fragte Sanja

leife unb ifjn oon ber Seite anfdjirlenb.

„3a, in tiner mirtfd)af!lidien Angelegenheit,"

äuf;erie tr ruljig.

Sie fiätte am liebften gejaudjjt: „3d) fenne biefe

Wngelegenbeit!" $1« er fie unter brn flrm nabin,

füllte fie nid)t« meljr »cm ber tybfpaniiung , bie fie

unter bem 3jauine betjerrfrfjt rjatlc.

„9JtelIeirf|t fdwn beute?" barfjte fie unb fentte

bie flugen.

Tie Xante fdilief; woju fie toeefen ?

Sie ßanben an bem 9ifoften ber l'oube, mo

SMartba Sacbarorona auf bem Stroljfeffel , mit ge«

ftidten Slraminjd)ulKn an ben feiften pfeen, mit

offenem iDJimbe fdjlief.

«Sie »arten biet . Sanjetfd)fa ?" fugte er im

ftlüfierton binju, inbem feine Cipprn faft ilfrren §al«

berührten.

„91dj," entrang fid) ibr ein ftiQer, finblidjer

Seufjer, bei weld)em fie baju badbte: „£>eute lann

fid) nom alle« enrfajeiben.*

6« fiel ibr ein , baß gerabr beute itjr $apa au«

ber Stabt ,)urücflet)rrii fofle.

„9ld). wa«?" tnoodjtt plöfrlidj 9)lartf>a Sadia.

rowna unb fufcr fid) mit ber £>anbflää)t über ir)re

fetten »arten.

„3d) bringe 3b.nen 3{jtt 9iidjtt unb übtrgtbt fie

3bntn. $juto 6ad)aro»no bot nad) mir gejd)idt."

„3a, ja," roieberbolte bie Tide noeb wrfdilafen.

„Sie finb fpajieren gegangen, meine i'teben . .

Sold) rounberooUer lag! . . . yabe id) lange ge«

jdjlafen?"

„<Hn gel)ärtgee (Pnbe!"

Sonja (ünte fte auf ben Sdjeüel.

„3d> werbe bei 3Imcit bleiben . . . Die lante

l>at Slfbotja nad) Wtolai iHitoiiorüticb. gefdjidl-"

„9Id), geben Sie, geben Sie, Xuubdjen."

Wnrtba mußte, bag irjre Sdimefler nidjt« un«

bebndjt ttiut. <*« moebte etwa« JUidjtige« in ©tfdjäftS-

aiigelegenrjeiteu beS Araber«, wegen btS 33a(be«,

be« Verlaufs, fein. Sie madjt fid) feine Sorge, fo

lange bie Sdjtpefter lebt. *JMflglid)errotije r)at fie

aurfj mit Suniü elroaS üor.

Tic Stritte be« Sclbmeifer« oerf)alflen in In

ßinbenallee. Sonja ging in btr Vaube auf unb ab,

ftür^le bann auf bie Xante ju, ergriff üjren fleyt

unb fiifite fie mieberb^olt.

..iantdjen! «ngel! ffiJie entjüdenb er ift! «id4

maf)r ?*

„Ser, Stelcben? «Rifolai «ifanonjtfa) ?•

„3a . . . SSonne . . . 3a!'

„9Jun, um fo beffer!"

Sic Tide blinzelte.

„Tann f>at er 2)ir roobl etwa« gefagl — Im

unten?"

Sonja »urbe rot.

„(Fr ift wob.1 gar nodj weiter gegangen? Su bafJ

ja fo gefeufjt, Tu Tuntmeri)en . . . %in, mal ii

babti. Ta8 ift Sadjt ber 3ugenb ... Unb

ein fcerrdjen! £)a, ba!"

„<fr ifl lieb, lieb!"

Sanja füfjte bie lante auf bie Sdjulttt unb

rannte au« ber i'aubf. Sie mußte laufen, gan; m
tin Ätnb. Sit litf bie 9Wce entlang bi« jur 8u«

gung, bann um ba« ganjt 9Jiered b.erum, bi* f«

fid) wieber unter berjelben (ftdjt , »o fte »orl>in ge-

fefjen, nieberwarf.

SBeld) entiüdenbe l?id>e! Sold) eint gab A in

ganzen ^}ar( nid)t mefjr. Sie atmet orbentlid). 3(K

laufdjige« 931ätterbad) wirb fanft uon bem faum

merflidben fiüftdjen fjerabgebogeu. 8« buftet twi

Maiblumen. (58 muffen febon trgenbwo Wtld)t blnb^n

Sie biidte fid) jum Siafen, fud)te, fanb eis

<^älmd)tn mit einem finjigen Waiglöddjen , pflüdlt

t« unb füfjrtt t8 )u ifjrtn rofigtn, jitttrnben Safeif

flüfltln.

2Ba« für tin wonniger @erud) ! Sie liebt über«

baupt bie Tüfte — bie Derfdjiebenfttn. Uber jumoi

im 5>rüb,ling, im freien . einen jüfitn Slumtnbuft,

befonberB von joidjen 9Raiglödd)en ! Könnte man

bod) je^t im ffa^n ft|en unb gonbeln, gonbeln bi*

jur 9iad)t.

9iid)lig, fie mufste baran erinnern, wenn jeft

«Papa (am, bafj t« 3eit wärt, bit ©onbtl juredjt p
macben. Qi war b,eif{. Sie fürdbtet (eine ^odjfinL

9Jiit ibm fiird)tet pe nid)t«. 3efrt fift er bort bei

Xante $aula. Sie reben über fie - natürlsd)

über fie.

Sanja fetjrte jur Q\ä)t jurüd unb lieft fidj niil

bem Siafen nieber. «ifolai 91ifanorntjd) b:atte fein«

$laib mitgenommen.

3a, fie reben über fit, bie Xante tjat ibn erfi

etwa« jappeln laffen, fragt ttjn aber bann: »JBo6

für 9lbfid)ten baben Sie mit meiner 9?id)te?* ÜSfit.

auf er antwortet: „Weine Hbfidften ftnb bie attfr«

el)rlid)fttn. flleranbra 3wanorona gefallt mir.*

fonn fagen: „2Bir gefallen und gegenfeitig.'

Unb wenn ber^apa anfommt, wirb ibm Xannben
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Odilia fageu : „91ifolai Wifauorutfd) ift (in nüblidjer

'Ditnfd) ... (in flubtttrr lujrator. Ob er abelig

ift? ©atij egal, «ßapa bat oudj «Warna, bit lodjltr

riiicS flciuen äreistjcainieii, gtbtiratd. Staun fmb

ji( Bräutigam unb »raut, unb (4 gebt im (in Äüfjen,

(in ffüfftn ob«' llntedajs."

VII.

^jtrroarfdj büllf länger a\i ein* Slunbe bei b(T

laute gef(ff(n unb oerli(js fie (ben, aii (in Jnran»

tan au b(t itrcitrtppc uorfubr. 3watt Sadjarttlfdj

war aus b(c Stabt ^umcfQctebrl unb begab fid) fo>

fljeid) in frine Öemäd)er.

^jtrmatfd) rief friiien SJafai ^rod)or an, b« am

«aal uorbeiging, unb fagte ju ihm:

„2ttrnn 3n>an Sacbarrjljd) nach mir fragen folllt,

idj grb( jum9litbau unb hbre jum ?lb(nblb(( jutiief."

^Jrorhor, (iu bloffcr, träger $urfdjt »ott brtiftig

3abrcn, fatt&er iu (inoi blauen U(bmod ndldbel,

übrrbradjte j(in(m £>trrn biefc Wrlbmig, inbtm tx

in baS Limmer trat.

3roan Sadjarnljd) b(gab fid) jo(beu mii äöafcben,

loa* er fleiS ofltiit, obne fcilfe be3 Lieners (bat. (£r

flaitb in ber Witte beS geräumigen ßabindl mit

b«n 91 Italien unb jag fidj jeiiK 3teif*in«fc an« grü-

iKin 2udj mit SBronjtfuöpftu an«.

&t war feljr bod) uou SsMich«, größer als jebu

Stfrrjdjof, bog«, ((hmaljebullerig, mit einem winjigeii,

iiittben SBlonbfopf; bit fanftoi, wdfett Söge pnjtten

utrht ju fold)« gigur. (rr (mg nur einen bönnen

Sduuirrbtiit. Ter 9)iimb mit fdjkrbfen 3ubneu

tniff fid) ummtcibtoaVu ju einem faumt ^äd)eln.

tit glatten, fpädicbeii £anr( fielen, mitten übrr bi(

Stirn aefrbdtrlt, in gtraben Strähnen an ben Sdjläfm

(jtrab. "Jeu fiopf trug rr bod), (in wenig auf'

geworfen, unb bog beim (Jiebtn I fluni ba§ finic.

„Witt Mfolni 9!ifanorulfrl) hitrher ... fo in

jwaitdfl ÜWiuiitru."

„3u $(f(hl!"

^roajor ging. Jman Sadjarulfd) nahm bic

Stiftjade unb r)ing fit in ben Srfnauf. gr hielt

nuf fluherbaftt Saubrrteit. 3>a« Rabinel glich in feiner

9!ii6fialtung teine8W(g$ bot übrigen 3'mmmi bes

£>nufc«. <j« hatte einen leppidj, toftbare IWbunge,

rinnt ungeheuren Sd)icibtijdj . Sammthnöbel, gute

Stiebe in fdjmarjrn, rrgdinäfsigcu 1RuI)iitrn. 9(n eintr

2Öanb butcien ©rw<bit unb $ioldje, mit eiiKin ftud)3>

pdj bajicifebdi. 3m §iiuttrgnmbe beä Stlfotxnl

ftanb bic brou}irt( ^etlfiellc mit M.uier ?ltlnebfde.

(fr nutfd) fid) langt unb geräufcbooD. 3>vti

nxietje j^anbtüd>(r ^iugot au Sliinbcnt über beul in

"DJoSfüii trflanbenen jyafdjtifd) mit Diarmorfd>alr.

ftbenfo lrodn(t( (r and) lau«( an jeinem ©cfid|!

unb au ben bis jum @(l(tibog(ii cntHöüten <
?lriutu.

"iluf b(t rnnbtn, niebrigen Slim ?og fidi über

«u« fii«Ms 3un(«ii. tSX, I Ii.

bi( 0(igilbt( $aut (iu( Iteje 9!atbe. 2>i( farbtoftn,

fldblidjcn tilgen blinzelten g(n>obn^(it3m(iftig.

3wau ©adjarntjd) »ar nad) feiner SHiietfebr aus

brr ©labt laum toieber ju fdiiieii. 2Rand) aubrrer

au feiner Stellt märbt allei, loaB ibm in ben SBeg

tarn, umgttoorfai unb mit ber Tienerftfraft gej(b.olt(u

baben. 2)a,}u ti(fj tr ftd) itidjt Ijerbci. (?r - (in

Jfd)trnofofd)itl, ber fid) in aflot S(b(ii4lag(n ju bc
'

b«nfd)fit grtDob'tt war. SDiiten unb toben — bufl

fonitle Ijtiitjutagt ieber mppigr Söiirgrr. (Sr war

ein lfd)(riiofofrbni

!

$ie tö(fd)äfte geben rrbärmlid). Unb mit jrbrm

3o^r wirb aü(8 fd)litnmrr. (Fr batte barau fl(bad)t,

fein SÖalbgut ;u Berpfdnbrn, bi( ¥an( fd)u^t( ti

aber ju g(riug. Öelb war aber nirgenb« aitfju-

treiben ; bi( fluffäufer brängtrn: waS war nod) ju

(rwartdi? 1er Sennin jur 3ob(ung ber j\m]tn

für bie btibdi tanbgüler fiel auf 6nb( 3«»i- Qif

ia\)\i imtfit( irg(tibwi( W(rbdi. ©i* ba^in ljatl(

mau ibm gefluubet. 3n ber SBaitf ift er brr 5Brub(r

(Ebelmaiui, ber Xirdtor, b(t «priifibrnt unb jmt't

nnbtrr fmb feine ffamaabeu.

Dod) ba ift etwas nid)t tidjtig. Sr war iu bi(

I

«ttflbt jiiui 9lbt(*marid)all , feinrm entfernten 93er-

waubteti unb 3i<giineiii?tauierabfii gefahren, b(r, }(&n

3abre jüng(r als rr, jrht jwtiunbbreifjig 3abrt

jfll)lte — unb nad) iljiit oor jwei 3abreu geioäbll

War, imd)bem 3wau Sfldtarulfd) runbuxg oenoeigert

rjrttte , nod) einmal init)umad)en, obwohl rr gern

einen Orben obrr 3taat«rnl«titc( rrwijd)t bäite. 3>ie

©ejd)äfte tjottrn fd)on bamaU wadclig gfftanben. &)vt

bin, 6r)rr tyx — b« 9(itin war fd)limm(( aW aB(4.

ffr b.alt( ben 9lbddmarfd)aU in gro|jtr Auflegung

getroffen. 3bm mar bir !Kad)rid)t jngrgangdi , baft

btt ber iöanf (in 5}(trug bau nirbrrrm 3ebntaujenb

flujgeb«dt wärt. 2ü( ©adje war au ben Staate«

anwalt gegangen. 9)idii erjäbllt, bafj ber eine Si*

reftor nid)t aufjufinbdt j(i. Unb baä nidjt alletit.

$ei jwti ©üttrn, bie jitin Verlauf btftimmt wart»,

übtrftitg baS 2)nrlefieii bntnuj btbtutdtb bot 5B(rt.

«tibe ©üter gtbortdt (iti(m «dttr be« trften Sli«

rdtor«. 3n Leitungen - fogar in bauptftäbiifdjtn

— galten i)trfd)itbentlid)fie ftonejponbdijen geftan*

b(n — „wo bn8 €d>r(ib(rt)oIf nicht afltS feine Dinfe

bindnfttdt" - bafj tine ou&en>rbeiitlid)t «btHotc

fammlung erforberüd) fei, ba bi: Dnftall Dom flbcl

gegrünbet »ir(. 3n b(t €tabt war (in(
k4)anif

auSg(brod)en ; bie Einleger forbeden ibr ftoiitafurrent.

©tttbaben jurüd, fowie bit laugfriftigen 5Bed)fri,

Wda>( bie ©an( mit ftd)« ^Jrojent wrjinftt. @s

; war nidjt baran ju beuten , bie ftrift oeddngrrt ju

j

ttbaltcn. DJur gut, baft beibe ©üt(r fe^r bodj tadrt

waren, damals r-erfab 3wan ©ad)art)t[d) baä «mt

be6 KbdSmarfdjaHS, unb tiner ber lurtltortn ftanb

I
mit ib.m all ©«tjiiltainerab auf Du unb Xu.
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Diefer gaujt Stonfaujrubr berührt nun feinen

3lerwanbten nicht bireft. Biiltlerweile fann er jebod)

ftlbft ftürjett. Seine ©üter ftnb oerfdjulbet — .weflen

©üter waren eS nicht?" — jdjon Don allrrä (er

burd) feinen Safer bti einer bauptftäbtifcbeu $anf;

bod) er bat fit gegen ont (*rgänjung«jurame bti btr

3enlralabet«banf um brlaftet. Unb biefe ©«Iber bat

tr auch fetjon twrbraucbt. (fr Itbt befonbert barauf

loS , (tit tr mit btr geroefenru ©atlin tint« Steife»

beamten angebäubelt hol- Der SoSfauf doh btm

febmierigen (Motten t>ot ihn alltin an oierjlgtaufenb

gefoftet, unb bann fmb roch weitere jebiilaujeub auf

bit Gfyeiebeibung brau f
gegangen. Tarauf bat fit

ihn ins tKuSlaub gejeblcppt, ido fie ein bolleS halbe«

3abr berumgertift finb unb am Äoulclte gefuiell

haben. Sit ift tint ungeheure ÜHobcnärriii. 3«
brti Dufcoibtn btfijit jit «eine $Bäfd)t unb Scbub-

jtug, alltS in Seibe unbSpifccn; ftembrii, Strümpfe,

llnierröcfe bat fit in allen ffatbeu. Sie fubt burä>

aus nicht mehr toie eine gewefene Hccifcbeamtenfrau,

fonbem wie tint richtige fronjöfiicbe fiofotle auS.

Unb ja treibtit fie ti nun ftit feiner 'JlbelSmarfebailS«

jeit iebon im brüten 3ahr. 9<aJ) SDloSfau fahr«

fit faft jtbtn ÜJional einmal , mi unabweisbar mit

einem ^öefutt) btS «lauinnSfibajarS icrluüpft ift. 3m
ftrrisfläbtcbtu wifftn fit ti fertig ju bringtn, für

btn £>au*balt allein über fünfhunber» SRubel mount-

lid> ju oerpufren.

Qt mar früher Sorfianb ber ^Jolijri gewefeu.

Söäbrenb tr biefeS Hmt berfab, würbe er ber $>eb»

lerei beftbulbig». Die Sache lourbt bamulS i>crtui'cr>t

unb ihm 3eit gegeben, fid; in mehreren Orificii ab-

jufinben. 3efrt ftbltu btim abeltgtn ^ormuiibjehaflS'

amt Wünbel- unb anbtrt Öelber. 3wan Sacbarnffd)

hatte ihm im ganjtn mehr als jwiinjigtauftnb über*

gebtn, unb ftitbem mar cS oijtnftmbig, bafj auf bit

beiben ©ültr, bie fidj im (ebenSlänglithen IRieftbrnnd)

ber grau befanben , ntutrbingS nod) ^fanbbritfe

aufgenommen waren. Das foHten für breifjigtaujenb

fein, wenn nidjt mehr.

WS fein Ührwanbter , btr jejige flbelSmarfdjaO,

barauf anbeutete, in weldje ^>atfd>e tr geraten fönne,

hatte 3wan Sachaiotfcb fofort bei fid) gebaeht: „Du
baff gewifj Deine (Manen im tfoffer btS Soruiunb.

fcbaftSamtcS gehabt*' fiounle tr bafür tinfttbtn?

SWit gutem ©rroijltn — nicht. <?$ banbelle ftd)

aber nidjt um ifju allein ... Da tnartn nach bie

itfaulbirettoren — aud) Cbelleitfe, bit ftd) btn öffent«

lidjen flrebit ju uufre maditen, ohne fid) babei elmaS

ju Hergeben . . . Jefrt aber tarnen gar ju bumme

©ejd)id)ten bor!

3roan Sadjarntfd) bäudjte fid) über eine« (Ebel*

inattneS nntoürbigc ^aubliingtn hod) trhabtn, baoon

toar tr toirliid) biird)brungtn. Söenn tr bti btr

»trpfdubung ber ©üttr eine hohe SaVifcung heraus«

j

gefd)lagen hotte, fo waren fie bod) ba« ©e.b fiihn

I

wert, wtnn fit bti tintr öffentlich« SUrfteigeriiig

ben $rtis bieDeid)t aud) nidjt erhielten, (fr ift bei

beiben Srhwefiern in Sdjulb, unb eS wirb ihn üem«

lid) fd)Wül bti bent ©ebanfen, wie er fie im unglürf-

lichen Salle beS SBerfaufeS feiner ©üter fuberfirtltu

foll. 3ubeffen, ber Kaufpreis wirb fo rtid)lid) ftin

. . . SBenn et aber feinen guten Käufer finbel?

3hm fara eS immer fo nor, bafe, mit er auiti

immer würbe banbeln muffen, er bod) fielt ber «bei«

geborene ftenfd) . bei UlbtlSmarfdjall aus btm ä*.

fd)Ied)t ber Xfd)ernofojd)ni - ber lefrte märmli^c

Sprofi biefer Äaffe bleiben wtrbt . . . flufnt Sanjj

|

hotte er nur nod) jwet uneheliche 3dd)ter. Sinn

I

tr brrtn Wutttr and) h^^oten wollte unb ifrsni

I abetige Medjte otrjdjafftn - blitbtn fte bod) INäbiftrii.

j
Um nod) eilten »nahen 311 haben , fonntt er ja hei-

raten. Sie waren mit ihrer 9Rulter abgefuubeo -

wtnn ourb mit nur geringem flapilal.

Unb Sonja?

Sanfa war ja gar nid)t feine 2odjter. Xarrii

hatte er ftd) längft ergeben, baft feine S"" b>>

trogen hotte. 9tuf feinem 2ifd)e liegen Griffe biefer

„Stiege', bie btr Sdjmefler ^kula in bie i^diibt

gelaugt waren . bie ihm aud) aui ihnen nadjaie*.

bafe bie feiige ©altitt bat Vnbcnlen einer unbejdjol"

leuen fjrau nid)t btrbitnt. 9ln Saufa wiib tr bi(

Sd)ulb ber Elulter nidjt cäd>en. 6r hat aber ba*

Volle 9ied)t, fie nidjt ju lieben, fie fo halb olt mö^

lid) an bot Wann ju bringen! 31IS Witgiit jtbn-

tanfenb . . . (rrbllcbe »ed)le hol fte nidjt. Jhri

Wutter war tin arntrS Snftiltitsfräulein.

Sehntaufenb — Feine Weine Summe in heutig«

3eit, fogar für ein jjräultin auS gutem ^auft; bit

mtifs man aud) tift haben, jufammen mit ber Sdntlb

bei ben Sdjmefteru, laut ber aufbewahrten Sd)uib*

1 fa)einc, bleiben ihm rnnb fünfjigtuufenb ju jablen-

Dtr ¥er(anf be« Salbgute« mag mehr bringen,

bod) nur von bem Sitbbabtr. haltt fihon an ben

3lbelamarfd)atl gebadjt; ber fing aber aud) fa^on ar.

Darlehen atifjunehmtn, nur tauftnb 9iub>l, um in

bie ©ouoerncnienttftabt $11 fahren unb bort ienwrt

ben „Sd)(unb* jtiftopfeu, bami« er feint .unfaubneii

«lalfd)ereien* nnjettelle.

3wan Sadjartjtfd) fühlte immer lebhafter unb

lebhafter, bafj er nahe an bem flradj ftanb, unb et

nidjt allein, fonbern faft aQe feineSgteiebeu. 6« fiel

ihm nidjt ein, fid) felbft bie Sd)ulb heijnmeffen. $1

lebte als wahrer ffbelinann, ohne Säufer unb Spiet«

ju fein. Seine ftamilie iwir Unter ipaub — bod)

war ihm baS als einem jung otrwitwtlen Wanne,

abfeile unb nid)t im «panfe, trlaubt.

3hn| >wr enljefrtid) wehe ums iQverj. 6r war ju

tiid)t fd)iiQ>, fonbern bie »erflud)te 3eit. Der Sbtt

hatte fein jfreuj ju tragen. 3e[U badbte man baraa.
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beit Slanb aufjuhcbtn. 3" fpäl; bit Zraubtn fmb

jauer. Ter allgemeine Stiiiu ifl nicht abjuroebren.

6ä bleib! nidjti anbereS übrig, als mfamineu ju

raffen, betrug unb §inlerlift ju üben. 9iur er, ber

Siebermann — ^ielt fitb jurüd unb erlebt bafür,

bofi er feine 3infen nicht btjaljltn fann, unb rislirt,

feine btiben frönen ©iiier für ein ©ulitrbrot ab-

geben ju mitffen.

Unb frofcbtm änbtrt er fieb niebt, rotber im Huf«

treten noch im ©tfübl feiner ?lbtl»wütbe , er fdjilt

niebt, er flogt nicht, er judt nid)! mit ben SBimptrn.

TaS fteht unter ihm.

6r mag boju fcmmeit , ftd) eine {füget »or ben

Aopf ju jagen — er wirb <i mit 9lnfloitb tr)un.

Wit \otä)tm €nbe bot eS inbeffen feine Site.

VIII.

^woh Sacharulfcb jog einen hellgrauen §aii«.

rotf mit blauem ftnlter an, fejjte firb, in einen Sefjel

unb machte fich baran, einige kopiere bure6.jufeb.tn,

„3(1 ei ertaubt ?" rief ^jerwalfaj burch bie balb*

geöffnete Ihür. 6r battc aurt) einen febwarjen 9*od

angejogtn.

„flammen Sie, fommeu Sie, 91ifoIai Hifano«

nitfcb! Sehr erfreut!"

*uf ben larator flaute 3wmi Saa)anjtfcb uiit

btfonbereu Hoffnungen, Sdjwefter ^aula barte ibm

auch fdjon otrfünbel, bajj eS ongemefien wäre. Um
reorm ju Rollen unb ihm, um bie Sacht in« reine

ju bringen , eine „gefunbe" @ebiifjr in fluäftcht )u

ftflien.

„3<f> fomme foebeu bau ^anta Sacharomno,"

jagte ^jenootfd}, bie ftanb auSftrtdenb.

»T>a« ifl gut. Sie ift in meine Abfluten ein»

geweiht."

Turct) Äebefunft zeichnete fid) 3wan Sacfmrolfch

ntd/t au*. 3ebt gtfcbäftli<f)e Hntenebung foftrle ibn

nicht geringe Slnflrengung.

„?ßau(a SacrmroWna ifl febt flug . . . Sie per*

fleht audj 3h" 3ntertjfen oorlrefflich."

., Weinen Sie?"

„Sie ift ber Anficht, bafe baS 3orflre»icr unb

bitftr a9ot>nft^ mit bem %\xl unMrjüglicb ju Ber«

laufen feien."

„«eicht gejagt ... bie ^reije fallen. Hifomjcw

will ja aueb oertaufen.

"

„«Sein Salb ift größer, aber jcbled)ter als ber

3hrig,f, 3»au Saa>r»tfeh. Unb jekl. nach, ber Don

mir oorgenommenen Station . .
."

„T>aS ift tS wohl. 91ifoloi Wtonortitjcb. 3tb »er«

t>e^(c 3r>nen jeboer) nicht ... bie 3aljlung ber 3infeu

für bit beiben Öüter funn für ini<t) fdbwierig »erben.*

„Scbwrftebt... Srhtn Sie, 3wan Sacharutjd) ..."

^Htroatjä) «tb fidj naebfinnenb bie Qänbe; „nach

bem ©prichroort: ,Wenn bie 3lot am bdd)flfii — ift

Öott am uäd^flcn . .
.' 9Jiio»iew »erfauft fein ©ul

wie \d) fcfjon 3&ver S<^iotfter mitgeteilt bobe, an

eine neue ©ejetlfa^aft. Xer ^orjtanb berjelben ifl

ein getoiffer Ijorlin. Sebwerlicb oerftebt er Diel ba*

tioit. t*r tjat aöe ^»änbe t>o(I ©efebafte . . . Wau
bat mir gejrtjrieben , bnfj er bamit umgr^tn foDe,

fi4 anzulaufen . . . eigentlich ift er nur ein iöaucr.

<ii ift leidjt möglidj, baß ihm fdbon 3bre VefibKnO

mit fold) einem ^Jarte gefällt. 2Uinn mürben Sit

bie Heberlafjung unter Ueberlragung ber Scbnlb

ausfertigen."

„"Sie Trennung lon biejer Scfi^ung wirb f<6>er

balteu. Sie geb.»rl jum ©ejdjtetbt ber Ifcberno.

fofehni."

,3ch öttflthe, 3nwn Sacbarnlfcb.. 3ubem lann

er für baS SBalbgut narb ber aderböebpen Schajung

bejahltn."

„@ut, tDcnu Sie » .

."

„3<r) fage nidj). boft id) uulpeigerlicb in ben

Dienft btr ©tfellfcbnjt treten mufj, meine (tbancen

ba.ju fmb iitbeS fe()r crriftbaft . .

."

„Heb , baS wäre gut . . . Seien Sie überzeugt,

ifb mürbe meinerfeits —

"

3tDaii Saa)arntfd) balle nirbj ben Wut, nuäjii-

reben. Ta3 mar ein ©efebäft; baju gehörte feine

Sefjwtfler ^oula.

^jermatfeb feufte bie Sibtr feiner fchöueu 9tugtit.

(fr hatte fa>on Don ^uula Sacharotvna einen Wint

erhallen, bafj er ntbft tintr ftbBnen ßommiffion«»

gebühr aua> bic ipaitb btr 9ii(fjte mürbe befommen

fönucit. Tie Sanle bJtte ihm ju t>eriteh"> fl'gfb««.

ba& Sonja , cbioobl fte bit geliebte Tochter bon

3man Sarharnlfeh «üb ihre liebe Mcbte fei, ihm, bem

(felbmeffer, nicht unerreichbar fei . . . $a« reijte ihn

aber meuig . . . Sie mürben Sonja irgenb eine

ftleinigfeit jumtnbeii . . . llnb mer »tifr? Tieft

alten 3«ugfern mögtn ihn mohl oulodtn, mit ifi-

OUfiirtn trafttrtu uub ihm bei tintr i'ttbjdjfljt mit

bem jjräulein burd) bit Singer fehtu . . . tfin anber

Ting ifl, wenn er für feine 9t:taitf«t>ermitt(ung b<i

SBafbgutcfl eine orbtntllche flufchc — wtnigflen«

jehntaufenb — »trlangt. TaB heiraten ifl nicht fehr

oerführerij<h • - (in bummtS SRäbtt aufpaettn, bo5

in brti bis uitr Jahren bid wirb, flinbtr in bit

SBtlt je^ — welche man bann auf btm fcalft hol!

Ta« hotte »JJjtrwotfth ade* vorher überlegt, ehe

er bierbrr gttommen war. (Fr wollte fid) inbeffen

nicht als Üeauhbein jeigtn.

„Urlauben Sit mir bie $emerfuug, 3wan Sa>

charntjeh," fuhr er in ueränberttm ion fort, „bafj

jeber 3Kenfd> fein ©tioijfen h"t- 3th f<haS( iu ut

SBeifpitl 3h«u Ütfalb um ein 3tbntel fleiner alä

^iiiowjem«, meines angtnblidtichen ^auptpatron«, au

Dualität aber h*h«- Unb bie
s
Jlbjch<lJu«g ift bei

btr syerpjänbuug«i>»rlage uiel $u gering ausgefallen."
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.To* ifl gewifj !" brndi 3man Sad)arutfd) beraul. |

. v\d) inöd)te nbrr beim Verlauf be* Wfomjew»

fdjrn Wntt» nid)t btf)ilflid) fein , juinnl jdjou olU«

mit b«i Wefclljdmft eingeleitet ifl.'

„Tit« »erlange id) nit^t ! Ville jebr!"

.fiiit onbtrt Sadjt ift (3, btm Vorftanb ber

<Mcftll|d)iilt, bitftm Jjorlin, ba* Mrldjafl inunbgercd)l

\n tnad)eit. Wenn tljm felbft 3b'« Vefifeung mit b<m

"Varl tiiditig in bie "Jlugen flicht, bomi mufj mau ba«

aehniia nulbeutcn . . . ©cbwtrlid) bat tr perfönlid)

i'id Weib. H ftd) auf bif Vejijfung erpid)i, |o

rate id), fit ihm fo billig mit möglich ju wttniijnt

"

.seid) eine Vtfifeung! 9litolai Wfanonitfd)!

(mii (Mbgul . . . Unb btr V«rf! . . . SSiffen Sit,

ba« t ft jd)»er . . . 3ebtr (rbtlmann . .

."

„Sclbftoerflänblid)! Wenn Sic e« aber für cintn

Spottpreis abgeben muffen, wtgen bor 91üdftänbe

bei ber Vant!"

,3d) bin tinigtrinafitn —

"

3wan Sadiarnljch füllte wobl, bafi rr in be*

2lMub ipradje, baft tr (rintn flrtbit habt, baft ihm

jebc« iiiecht jur Hoffnung fthlt.

„flngtnomnien . . . Sit rotigtrn fid) . . . Sur

btibt Oätet bobrn 6ie — wenn id) fragtn barf —
wie »tri im 3abrc »u jablen?"

3wan Suchanlfd) nauutt bit Summt.

,fi ift nicht befouber« wel Weib; inbtffrn mufj

c« immtrhln aufgebracht werben."

„M, io." bcftäliiilt 3tuon Sacbarotfd).

<Stin gewöhnliche«, faure« fächeln midi nidu Don

ftineii Sippen, btu flopf trug tr aber fdjon weniger

bod).

„,\d) mürbt hcrjltd) froh, fein, 3bucn hierbei

helfen ju fönnen, nerebrlcfter 3wan Sncbanjlfd)..
."

3n Vjerwalfch« ftopf bämmtrlc bit llebfr^fugnng:

„Wrwin wirb bitftr (VSänferid) uid)t einmal für bit

taratorija>n ?lrbtiltn bt«al)Ieu — ja muß man irjit

btnn wibtr Dilta btrnuSrtifsen."

„3dj loürbt herjlicb frob fein," wicbcrbolte tr

nad) einer tltintn Vauje. „Kngenomincn, ich (önult

bei Miifpipitm gewiffcrninficn au« pcrfönlidjtr Qkfäl«

ligftit . .
."

3maii Sndjarntfd) errötclt. Ta« ifl hart; fold)

ein ,">elbmefferlein - fpridit mit irjm, einem 2fd)truo«

fofcbni, wie ein SPorgtftJttr mit tintm Vitlfttlltr,

»tun and) in ehrerbietigem lout . . . Tagtgtu ifl

nidjts ju machen!... So jinb bie feilen! 9?}an

mu& cS bulbtn!

„flu? perföiilid)er Qefdfligfcit," wieberfjolte Vier»

isatidi feine Vhrrtjt. »Iiiefe Summe »orjuflrtdtn . .

.

?lbrr bieic 3ieid)eu pflegen fdjlimmcr 411 fein alt i

uiifcr i^rubtr ©efdjäftsmann ... G§ ifl ftbr möglid),

baß tr anrommt unb vor btm 'Dliüiouer.uergleid) —
irgenb ein Jauftnb Äubtlfd)tind)tn luv bie eigene

»rieftafdjt fndjt.'' 1

' r \) I i n.

„Stbr ltid)t möglid)!" wieberholtt 3wan Scdo.

n)tffl).

s
jluf feinet runbtn, uitbrigtu Stint ftanb t>r

t

Sd)»tifj. Tai Ötfpräd) lojltlt fdjrotr' auj i&m,

brtidtt it)m auf bit Sebläftn.

.Tod) nehmen mir an," fubjr ^jerwaffd) fori,

ftint üHebtmetjt vcrtögtrnb unb einen langtn fltrtt^

itig tbuenb. „uebmeu wir an, baß Wir bri <fcß

auftreiben — "

„Wir," mifbatjoltt 3wan Sadjaratfdi in Cüi>

bauftn-, .wit tr ba* herausbringt . . . ffoi hi

3tiltn! .

.

,3b" ©djwefler, ^mla Sadjarowtia, bat feie

ttctftänbig btmtrft, bafi ba« nur einen "Jluffdiab jir

beu <!r<irf) btbtuttn Wtirbt."

.Wai tr für Worte brauebt! flrad)! ... X«i

mau ba« bulbtn niufs!" b.idtte 3wan Sadjamt'ili.

„?terjeibtu Sie . . . id) mtinc unttr flrad) . . ,*

,3a, ja, e« ifl ein mobtrntr "Jluibnid, idjwti|..."

„Ta« ridjlige Wort, 3wan SaerjartjtSd). Strn

fid) taufd)tn?'

.
4
flQerbing4, aQerbing«."

«Ter ^ioment trifft fid) ftbr günflig für €«.

Wau mihi; ihn lodtn! Chnt falfd)t ^cfebttbenbei:

jagt id) — meine Vermittlung . .

."

.3d) »trftrbc, id) mtrft, ?!t(olai 9ii(anori)lid|.'

."IVifditn Sie fid) nur nidit ein. &« gilt, fet:

gefdjidt mit bieiem Ijorfiu )tt »erfabren. 3<b MK

l)tble uid)t mein ptrfpnlidie« 3nttrrfft ij) <a4

bamit otrbuubeii, bod) für Sit ift t« t>ict »idjtiger.*

„'i'olljlänbig mabr."

JRttal Arbeit an 3br«'i Will wirb aarrfpdtefleiij

in brei bi« Bier lagtn »olltnbtt itin . . . Ijorlm

fnnn inbtffen bieftr lagt in SnWobnojt tinmffen.'

„3tncr ^IgtntV
.Kein Vlgent, 3wan Sadjarntjdi, jonbrni Ml

Seele bc« Unternehmen«. 3d) bin aber noch rndtt

|l (»übt . . . SlfUen Sit ftcb »or, wenn Sie ben

Woment Ptrpaffen
—

"

3wan Sacbarntjd) ftitfj einen »trbaltenen Seitijn

au«.

,So ift btr flraeh uuabwtnbbar . . . Sinb Jljnt.i

bit Wtrüdjlt ju Oljrcn gelommen, wa4 für SadK"

bie ^anrbirtlloren nngcflelll bätltn I . . . 3<b habe

beule Worgru baoou gehört ... Sit wartn jj ii

btr Stabl . . . bort wirb man Mäbere« wiffen.*

»Peercä (Hcrebe . . . bem 91btl. »iffen Sie, »irb

immer etwa« angebängt ..."

„©einig, nirfjt fo?"

^jtrwatfd) betlete feine ftbarfen Xugeu auf 3>M<>

Saebarntfd).

„Wan fagt, bafi ber bitfige DlbelämarfcbaD . .

.

Sit Dtrjtibtn . . . (N fotl ja ein SSenrxinblrc doh

3f)uen fein?"

.^in entfernter."



3Baf fili Ijorfin. -SM

„Sie finb bei ifyui gcwcffii ?"

„Selbfiocrftcinblirb meid)! tr niii?"

„Tos weiß" ieb nieht."

3r»an Saeharulfcb rang nad) goffiiiifl.

„So ifl'*. ohne bie @*jeUfct>aft ift btr Äratb

miabmcnbbar," f<b>& ^jrruootfcg : .Tie S*o»f fann

bit 3oblungen rinftcOc», bit©ültr finfen. Sie büßen

3brc löeftjiung mit bem 1?<irf wie Jlir Sttalbgut

gegen einen erbätinlirlien Spottpreis ein."

Die Ibür öffnete fleh trtifcbtnb. %otbor flecfic

jeineit ftopf herein »nb mefbett:

„Srniilein SPouto Sarbnrorona bitten jnm ifjee."

.$rnt»mf<f|tt Klemmt!" [ehrte Jroan Socbaiutjcb

beinahe auf. inbem er fid) oom Stjjcl «hob unb bie

mit Stf>Wciß" bebccflc Stirne Irccfnele.

„Jfraeh!" wirbtrboltr er für fich unb füllte ein

Krifteln in ben tfuiecu.

IX.

£>a$ Söod)rt)iiffcr jpiiltc bis an ben Stafeleiijann

einet ber beiben ffirdjen bt« Sorje« Sawobnoje.

Jer Jinftcr läutete traft« «m ©lodenfctl, als ein

ftalllidiet Ijperr in blauem ^aletot mit niebrigtni

Sammnwtlbut in ben Winten trnt.

Xa8 mar Ijorfin.

(*r wat nicht gealtert, nur (jagerrr im ©eficbi,

hielt ficf» nicht ineht fo gerabt Wie im Porigen 3'ibr

unb haltt feinen $»art »ernachläfftgt.

feilte morgtu war et in Sawobnojc nugtfommen

unb halle boS Qorfireoier be« (ÜtilSbrjtyerä Nifowjro

btjicfrtißt. OTit biefem mußte et in ber ftrctSftabt,

jiinfunbjloanjig 2Berft vom Ufer, au ber alten SWod-

Inner Strafst gelegen, jujammrntreffen.

"$>er Äiifler läutete oou unten ans ber SBorballe

beS ©loefenhirm*, iubem er, mit einem ftuft auf ber

Stuft ftcfjciib, an bem ©loctenfeil jog. $S nwr ein

alter iXann mit einer Wähne grauer ipaare, ohne

$ul, in einem ^ricflen-ort von 3JonIing.

<?r hielt inne unb fragte Ijorfin:

„9lim - SWerrficn?*

„«Hiebt*, id) will nur auf ben ©lodenturm.'

„9lnf btn ©lotfcnturm ?" fragte ber Rüjter ba.

gtgtn.

ijorfin brüefte ihm flalt jebet Slnlioorl einen

Mubdfc&ein in bie §anb. Ziffer ließ ben Strirl

fahren* unb begann 311 bienern.

„Sit wollen wob,( bie Uebtrfdjmtmmuug jebeu?

TaS Qtty . . . 6in pracbrooller Slid."

Unb er bienerle.

.(Sit, mein Sirbfler, bleiben bei 3brem ©efebäft.

3tt) werbe allein aufzeigen."

Wit einet riiftißcn, jugenblidjcn Bewegung tauchte

Ijorfin unten am fleineu ^fßrtcbtn bureb unb flieg

natf) oben. Ter Äußer fnt)r mit SJduten fort, nach«

bem tr beu Schein in feinet Jipfentiiicbc geborgen

balte. blidle und) oben unb fragte fid), wtr

wohl btr frembt fceu fein mag, ber auf ben ©lotfcu.

tiirm jn flclfern wiinjcfjt. Cfin ipenmtee? Chi ©ulS.

btfij^tr? Stine 91rt l)alte er noch nie gefeben.

Vetren fommeu ouif) nicht ins ^orf, fl.mfleult —
wofii, 3?ieb,b,önbltr, «tiffäuftr non ^ouig, naulen,

£anf ... PS ift ein «Warftborf . . . iNur jief)t ber

£>err iiirb,! wie ein einfadjer Kaufmann au4. 3» ^"i

! mufi man „3.»äterd)en'' fagen. Cr ift aber noeb, nidjt

bjer gewcjeit ...

9luf bem ©lodenturm flanb Ijorfin in ber nach,

j

bem ©tn>me geridjteteu Ceffmmg. Clroa« jur

SHeajlen ergninte bei ^Jarf ber Ifd)ernoioidjnijcl)en

^eftfung, bereu Ükbntfmnß al« toter Streifen firtjt*

bar war. (fr fjolle einen fleiucu (Velbftedjer aug

btr ^alelottain>c unb blirfle burd) benfelbeu lange

uintjcr.

Söit »itl Sabre waren nerflofjen, feit er bter jnm

erfteumal a.1% (leinet billige geftanben hatte, als et

mit feinem Später nacb. Sawobnojt gefommeu war

I

unb firf> eou eben biefem ©lorfeutuime au bem ^arfe

btt berrfd)afilid)cn l<efifeuiiö ergoßt unb oou bem

mdrrbenbufien ©liict geträumt balte, beriualeiuft jelbft

! foldje £>errfcb,<ift )u beft^en. toi Herren tjau9 balte

er fid) gar nid)t gebärig augefebeu , joiibtrn bintet

btm $arf al# foftbaren $alaft ootgtfttNt. 93ie jum

8d)mttj in ben £d)läjen halle et fid) an btr

fi^ung ergoßt, unb jefl fiib.de ihn ba$ ©cbirffal al*

^auptoertreler einer mäcbtigen©eiellid)ajt fürDlnfauf

oon 3i?älberu unb Sanbgütern baber. ^r — bie

i Seele einer folcbtu Unteruebmung. Seine ibee —
ben ©älberreieblum ber SBolfla »or ^ttwitflnng ju

fdjüfrtn, eine ft«ng talionelle ^ewirlfcbaftunn einju«

fübren, „Sdjonungen" anzulegen unb an bereits

entwalbeten Stellen eine regelrechte 91uffotjtung ein-

änrtdjlen.

JaS Sdjidial! . . . Unb jener ^urt, ber iljn in

feiner ffiiuMjeit btjaubtrt halte, ift ihm burd) ein

2itauber in bie greifbarfte %iht gerüeft. uou

9<ifowjew, bem größten Balboerfauffr ber h"f>d«1

©egtnb, btfchäftigtt larator ballt ihm gejdjrieben,

|

bnfj btr ^»errenfiS oon Sawobnoje mit beut s
JJarl ju

ben günfligfttn Stbinguiifltn ju hnben fei. Tiefer

larator wünfeht augenfcbeinlid) in ben 5>itnft ber

j

©eieKfcbaft 911 treten. Sic fallen fiel) in ber Stabt

Irenen. St ift abficbtlicb jwei Sage früher, ali er

angegeben, mit feinem Vertrauten, einem funbigeu

^orflmantt, hier tingetroffen. Sit babtn beute ben

2Balb oou Slifomjtm befichligt. 2ic taratorijrfje

ftrbtit ift oerftäubig unb fogar mit tinigen moberiicu

^Jfifftn ausgeführt. 6« gibt beunoel) nidjt wenig

unregelmäßige Hbholjungen. 53tr aaralor Ijot

. ihm jugleid) gcfrbriebeu, ba^ ber iöefijtr bt* SÖohu»

i haujeä mit bem tyaxl auaj ein (rotflreoitr ju otr-
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raufen fjflbf. Tieie* liefst firf) mchi »um Mfowje».

idwn !h>aibbcjig bmu irtjl.tgru.

«Iber btr U'MnfiU mit bem ^art

'

Ijcrtiu libciitil) but.t) bcit ftdbftcdier bie flnorb«

uung t>e4 'j.Wfe* iiui ifiimi iHuftuflijdjrn imb $aum«

tiri i i'p p Ii . bereu fünfte« Wnin flcfiem^cijc und) balb*

table Zweigt »(igte . . . (* • ergriff ihn ;e?t bicfelbt

'Jiift, bieg olles in bel;eir>dwii. mir uli tttnb, dl« et

bnnulS niij bemirlbcn innii fber „Si'urtc", Wie

man in »tmbjenie^ «ngte, fl,uib. (rr (min nad)

eigenem (rrmrüen Ij.iiibelii — hu? Urfintnm mit

bem ^Virte laufen, bcirane- einen l'iittelpiiiift für bic

ürttirfie Verwaltung mndjrn imb (inen Itil beS

«jinnu'n fjier .\tibri;ig<n . . . Hub wenn er IDifJ/

itbaiof;t ihm bic Wefclljdjaft in brei bi* uitr 3üb,reit

bin Si} vi feinem Ingenium. (?r mirb eiutn an«

gcuteffeiieii ^rtis jobltit.

Tas ifi (iKto a^ttiKfjtc.t' Unb nie ift ba« «t«

fulil bts Imi^lgc? unb brr Mnr't in tfjm m mäklig

grwejrn Wir jcjit hier tinf Meiern CHlLivletiturm. di

erjrticnii ihm feibft iiuglaublidt. b.ii; er im i'uitf Bon

eliim iwei ,\ah,:en ;ur ij-er f ü 15 1: ua nher "Mülioiten, wenn

mich indit rig<nen flajnul;;, gelaugt ift, (Fr tml

mit einem Tampfer angefangen, bottn 'eine (Hrfdjäfte

Hilf bem tajniHtjeii l'ieere beiticbni, t>i ietjt witbrr

;ui übereil -JL-oLui jurürtgefthrt , irm er einige nidjf

^oIhmic (iiijjreirieben hör, mit fercu «rlj er faft

muh/Fo* jniie I räume iem>irflid)en (,11111. Unb fein

(Sewifftn ift rein, (fr arbeitet uidi! f in ben Öelb«

iaef, jri^ern für bai ungemeine ^LMt--umt)[. ©eil

i()tn bie Wrlörr \iiftiomen. laifeu fie ihn g!(iriigiltigrr

- baS ift .jiPfifrllO'l (Tiütitr Itebte n jit, wenig«

iteii-j (.nii e* '.lim ja uor, jrtit aber finti fie ifjm nur

Wittel, ourdiuuS nidit .Hwed. Tas Iurrf>iä[)[tn

iwi Haddien mit iKuhelfdjeimu erregt ihm frinc

andere (nnvimbintfl uI5 b.t3 lurdiMafient eint*

üMidje? mit leeren Seile«.

Tie flugrn jdintcuten siju nean Turdijtljen burä)

ba? Tor>fe[.ilei5. Ijorlin ftetftc c§ iu bns Futteral

1111b blieb nod) 111; ber CeHnnng fie^ (Hloden«

turnte? ftcljiti. bem ,"yiufjr 511 ludtp il)it ber

•^nr( au fnb . jelbft in feiner jetiigcti il'enrilbfrnnei

. . . 3\H 3rt.ji.-i in I Iml fnr ihn iiearliniet. SS Irnft

d in, bitft ber ^!|tl.«c felb^i il):ii i'eiite löerrü-fjnft ju

mraujeit nnin'djt. 'JiaKtrlidi <ni-5 „^crlcgen^il*.

Tie «ejrf>;d)tc ift befitnnt . . . I>ir nbcli^n Oinmb.

befitui in bie'er S'Jnlbfrfe rnidjlenbcrii ifne Erbgüter

nn ^Uiftänfcr unb meifeu ihre a^ubnülie meg . . .

'.»iidit allein ber lltmrrftatib niiniit fie, und) bic

..^tvirmtig".

ijMtiu maubte mitbtnim ^ebiiiifeiiuüll ftin 3Bort

-.in, ihm *u einem nijiij.fien begriff geworben

mar, uadjbcm er :inft von einem ludniichen Jn«

.jenienr gehört halle.

X05 *3tcr)leu tfl liberail einöeiui'di : an ben

9Janftn, bei bn 9Sorniunb}a)eift , in ben Vflnbet-

ämtern, o^ne Sdjam unb Siüeffidjt. 6r fommt m
ani ber ®ouMrntment«iiabt , wo fid> ein fecupl-

ffanbal anläßt : bit §errcn 9?nn(bireftonn , bie Kt-

Irnuenerwedenbften 5)iänner bti geinjen Ctanxt-

nemenl», fjoben betrogen, worüber ein* $oni( mif-

flebrodjen if) ;
jebermann forbttt feine Cinlogen jnriü.

53?tr wüptt aber »ob,l toHtr unb jdjomlojer auf

feinen SRuin lod 0I8 jener oltembt SBeiberjreunl

JÜforojtw, bem %'ari5 nod) bei Jebjeiten mi)\ eiiir

tieifjatine SPalb übrig laffen wirb!

%t)ut er — Sjorfin — nid)l etwa «in gute*

SBerf, wenn er ben nationalen 2)ffit^ au? |old)ei

Rauben reifjl? Ofjne JÖnjjer unb obne JBoIi

wirb bad SSolgalanb auf Rimberte unb Jonfeiux

oon SBtrfi ber Sänge imb SBrtite neid) in je^n

)wan)ig 3attren oerarmt fein, 5o8 ift feine luv

beutung, feint Spelttlation, bas ifi eine .Wifjwii*:

Unb bieje erfüllt feint Stele. SÖit ertrüge er ei

fonf», fo »öllig einfam jii fielen inmitten eine» auf.

regenbtn unb arbeittDoUru Sebeni!

Sia» $(r\, fein nod) jungt* SBiut, bie ^bantojir.

baS ^ebürfniS nadb »eiblidjem $aubn fmk ia

ifjm fo gut wie erftorben. SiJar er wofjl ein ganjM

3ab,r lang nur einmal in ber btrücJtnbtn (StfeBfdjojt

eines jungen, fdjönm ffitibeS gewtfen? «Ridjt eis

einiigeJmal . . . SPar e8 nid)l btffer fo?

Ijorfin feiifte ben Äopf. fluf btm Ölodeitlurn

mar ti ftitt. S)tr ffüfter ^attt auSgtläulei. 2er

©eiftlidK war fdjon längfi in ber flirdje, ba« S»»

otrfammeltt fid) aOmätidj jum @otteibitnft.

3ögernb fdjrilt tr bit ftetfc Sreppe b^erab, begab

ftrb abtr »on btr l<orl)afle aus ntdjt in bit ßirdjr.

68 war 3eit für t^n, jur Slabt ju fatjren. <fr

wo^ntt bei bem HenoaUer ber Wifowjtiofdjtn SWIber

unb fttffje, bie iäbrüd) bei Sollwoffer bie ©olqn

Viuab bi« jur Stabt 9$kifi!S(unlt, bem ©aminel.

puntt btr grofjtn ^oljtjänbler, fdjmammtn. tu«

Würbe aud) Sifowjew morgtn obtr übtrmorgen er.

wartet.

Das ftirdjborf Sawobnojt trinnertt 2jorfin ein

wenig 011 fein fceimatsborf ölabienjej - in SBeutfl

auf bit Bauart, ben SWarftpIaJ, bie Aird)tn, nur

bajj bit üage am fumpfigtn Ufer war. 3m Horben

jog pd) ber ton btn fluffäuftrn nod) nidji jtrftörtt

Söafb auf 0"»>t>«t« »o« ©«f* entlang. Dort k«

fanben \i<t) aud) giiifitbtleien ... 3ui Dorfe feftfl

gab e8 feine 9iaSfo(iiifS.

«uf ben Straften war ti nad)mit»ag* füll.

Der Verwalter 9)ifowjtWS bewohnte ein reintidiri

JÖauS. 6r war 11 ad) bem (fffeu in bie Stabt ge>

fahren, um bort für Sjortin unb 5Rifotojtw jugleiifc

Cuartitr ju matten. SSon bitfem l>artt tr erfake»,

bafj ber HbettmarfijaU btl ffreifr« ^}eta KpeBofo.

tuitjdj ©wjärjeio ^itfj.
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„^aim ift es — unjtr ^eterchen !"
frhlofi Sjortiu,

jagte aber nidjt, baß fte Äameraben Dom Önmnafium

Xie um>orhergefef)ene SBegegmmg mit feineut ©e«

fäfjrten in ber Sd)ulgefrhid)te mit brn felnern er*

frrote if>n nid)t gerabe, befiimmerte ibii oud^ nicht

weiter; baS lag ja aflte fdjon fo fem! „Wotfa" ift

»ahrfdjeinlidj nod) berjelbe 3>nmmfopf nie auf bem

tftumnnfium. Um (eine 5?age beneibet er ihn nid)t.

33ermutlid) bat berftlbe aud) etwa« ju r*rfaufen, aber

um ben Start wirb er ihm nicht arr>en , it)m übt'r-

baup» feiiierlei ftufmertfamfrit frbenftn. 9Jon allen

örtlichen Obrigleifen hält er fid) fem unb tä&t fid)

nie auf 3}ertraulid)friten mit ihnen ein.

X.

^er Jarantaft {Rüttelte feinen breiten, »adeligen

fhitfd)entaften — ein richtiger ßaufmamtStarantait,

wie fie nod) ftellenroeije gebraucht werben, wo auf

alten Straßen unb tüelbwegtn gefahren werben mu&.

&i furjr ftd) faiifl unb ftaublo« auf beut bur<t>

beu neitlid)en Negen aufgeweichten febmbobeu. laZ
Sa&tgeteii'e jpg fid) an ber Seite einer angebeteten

Abritt, hart an Siefen vorbei; bamben befanb fid)

ein fjufjpfab; bie Sonne war eben untergegangen,

ftiilyie erfüllte bie Suft.

(Ein orUangel)örige3 SJreigejpann jog Sjortin in

ftarfem Jrabe. Sieben bem ^ofliQou im famel«

grauen flittel unb bem grieehijdjen §ut modelte bie

(teilte, breitfdnilterige ÖJeflalt be« 3«>erge8 Ifcburiliit.

Gr reifte mit 2Baj[i!i 3mam)tid) überall fgin , in bie

entferntrften Orte, unb war ftolj barauf. Ifcfniriliii

hatte ben ipiit tief auf beu Scheitel gebrüdt unb

ftreefte feine Ohren gauj nad) 2alarennrt in Oer»

[djiebeue Söinbndjtuiigen. Sein Meijeanjug war

ftetS ber nämliche : ein geflridte» blaue« $$ame, wir

e8 bie #au*!netl)te trogen, über ber 3Beflt unb bar.

über einen alteu $a(etot.

3m larantaft mufjte mau auf §eu liegen , mit

^ferbebeden bebet« unb ben Müden bunt) »eiiefiffen

gtftü>t.

.«iilon ^nteljöitjd)!" rief Sjorfiu feinen iße-

gleitet an.

.«*!"

3ener, ber narr)brnflid) nad) ber anbern Seite

gefeben tjatte, breite it)m ein runbel, ttwaS auf«

gebunfeue», jung auSjer/enbeS Öefidjt eines flarf

oierjifl 3a^re alten Wenjdjen mit fpärlidjem 9}art«

tmtd)« ju. Auf bem Äopf trug er eine blaue lud)-

mü&e, bereu Sd)lrm graut unb ausbrudfluolle «ugen,

foroie eine fleifdjige 9?afe mit einer fleinen ieilung

au ber Spifre befd)attele.

ttnton ^anteljäitja) Gbrjafd>tid)em foft, ein wenig

nact) uorn gebeugt, in einem forgfältig jugelnöpfteu,

fauberen luduialetot, ofme £>anbfd)uhe. Wan mu(jte

auf ben erften 3Mid eineu SJtrwallev in ü)m er*

leimen. Sin bißchen frumm unb füllig im Sumpf,

war er einen gaujen ftopf Heiner al« Jjorfin.

„©eben Sie mir . . . 2Bunberbar, wie biefe «irren

jit je^iger 3eit fdjon auäfdjlagen."

#3n ber itjat, ffiafjiir 3manpt[d). Unb nidjt

allein bier, fonbern audj in beu fteppenarligen ©ou«

oemementS, im lambarf(i(d)en unb arlowf(ifd>en.

Hub bort fjat fid) nod) uidjt eiunnil ber ÖkiSJtee an

ben allen SBegeu IjevauSgemad)!."

eb.rjafd)ljd)eio jprad) im büiiiien, geifern lenor,

tubem er auf eigeutümlidje flrt, au&erorbentlid) weid)

unb oorfid^tig ntmtle. 'ih heutige «eiidjtigung be«

91ijowjem}d)en SEÖalbgiitefl b,attc Sjorfin gejeig», bajj

er in biefem ^orftmann einen airfaejeidmeteu ^Jraf-

titiid uub nod) ba)u Stodrufjen gefunbm b,abe, beu

er bereits mit grofjem 3ntereffe betrachtete.

0|)rjafd)tid)ew war ir)m in DloSfau einpfobtcn

Worten. (Fr blatte eiuft auf einer bortigen lunbwirt»

jd)aftlidjen S^tile gelernt, war bauii etwa jwaniig

So^re 9lufjel)tr gewefeu , tjottc fid) babei in ber

ftetbiiieiiertiinil geübt, fomite aud) eine Brennerei

leiten, war aber uor attem in ber JJorftfultur be<

waubert; er war SBitioer unb linben'oS.

3wijrf)en ibnen fjatle ber Sinn für brn !Balb

unb ber ^afj gegen bie 3Jerwüflung ber aüalbrtid)«

lümer twu uoru^ereiu ein $anb gefnüpft. %li

Iforfin fid) )ii 'Änton ^anteljditfd) weubete, naljm

jener bie Gelegenheit waljr, aud) frinerfeite bie f>erj'

lid)e Oeiiuglr>uiing ^u jeigen, bafs er au eineu Wann
„mit 5erflänbni§ unb mit ?lu«bilbung juui ?iad)«

benfen" bei »grofjer Sdjitefligfeit ber wirtfd)aft(id)e«

«uffafimig* geraten fei.

«r liebte literaüid) ju bilben, laS im StUtilet

ungeheuer viel Söiirher uub uerfafjte Ijeimliri) ©ebid)te

.andagenber uub pI)ilofopt)ijd)er* flri.

„SBfljfili 3wanQtfd)!" fagte er auf einmal, inbem

er ijorfin feinen g<mjen ftörper jubrerjte, „geftntten

Sie mir, Ofmen jum heutigen Jage ju gratulireu."

„3n weldjer fciufid)t, 9tntou ^auteljäitfd) ?' (tagte

Ifortin fdjtrjhaft.

id) mit 3f)nen bie «efifeung beS ^etm

9<ijow|ew befud)le, bin id) jum erflenmal in meinem

üeben nid)l belümmert gewefeu, alä id) auf beu

3abrhunberte allen &id)lenforft mit ben ragenben

Gipfeln fd)nute ..."

„Sie fpred)eu gern in Silbern, 9tnlon $<tntjel'

iäilid)!" warf Iforfin ein uub fdjtug u)m auf bie

£d)uller.

6b,rjofd)lfd)ew jentte bie Singen unb würbe etwas

uerwirrt.

,3d) bitte laufenbmal um Cnlfdjulbigung . .

.

3d) bin ein Sonbcrling — baS ift richtig, irr) bränge

inid) aber nidjt cor uub Will nie mehr vorfleQen, al3

id) bin. 3h"en gegenüber, SBaffili Jmamjtfd),



f. $ob ort) fin.

werbe id) fiel« oufgtfuöpfl ffin, wenn Sit wollt 11;

Sie t>trfttl)tu f* unb fpotltn niebt... fyabt id) etwa

nidjt rtd)t, ba twr mir — wie fotl id) fagen —
<inia.t (fmbirnu rrfdjiriitit finb?"

„Gmbleme?"

„3&a# fouft? Ter Qerfäu[cr, ber bodigeboreiir

(»brlntüim, bod) ber Käufer — Sit, bft fclbftgcmadrjtr

Wann, ber fytlb ber 3betu, fojufageu bfr loatjrt

Patriot . . . Hub Bon ©ebutt flammen Sit aus bem

'i'aiteruflnnbr — wie Sie mir jelbfl mitiuttiicii bt«

liebt ^abeit, unb uidjt, um ftd) bamil »u brüften . .

.

Tai jinb (Finbltnu . . . bort gtbanfeuloff. oetbre.lje»

rijajt Ausbeute, fjirr ber Sd)n|> be« btimatlirtjtit 9*et»

mögens! ömbleine!"

„Embleme!" wieberboltt Ijorfin leifc lädjtlnb.

Tt i (hejufj Stiilon
s
l»atitic!jattjd)5 tonnte er nid)t

als grob« Sefjiiteicfrelei auffallen. Turd) bie fuß«

lidjtit löue fein« Sprodjwtifc uub bie büeb.frmäjsia.cii

".'ln-jbrürfc ber Nebe bratig bod) eine jweijellofe 9lu|"

rid)tigfcit burd). Uub feint Slbfonbtrlidittit gefiel

i()in. <is war tiu ttyemifd) oou 9lltoättrlirl)tm mit

Wobtnitni, aus .(lugen" tl?iitr>frn uub UiHtjartfl mit

„ibtenreidjtn" feilten Prworbtnem.

„SiUldje SJorftelliiug. SSaffui iwanoifd)! tu
fjftmtt WuUbefijjer uerrattii iljrcn (Hruiib unb^obeu.

Tu %ut)tommeit baben (eint Slebtung vor itjrcn

«butn . .
.*

„Uub bit Slbjicn km bod) ciltl Kurier uub

Öoiiifl . .
.*

„TurdjauS. Tod) berrjdite iu jeiitu tili gemifje*

Wtfübl oor. mit foll id) fagen — tints gtbienteit

Soloateit . . . Ter flrttr wutbt »on Sllaueu btflelll

bas ift ridjtig; aber fie runbeten iljren l'onbbefifc

ab; ftine '9(dtrfd)oUe , reine äisalbjpife wutbt bem

Wefdjledjt rntjoQcu. Uub babei jlaubeu fit im Tienfle

bei 3«""-"

„Sie fätttrlrn fidj jaltiam burd) bie 2Öoiwob-

jdjafl!"

„Sie jogen aurf) iu beu Ärieg . . . Öüter würben

in jener .Seit uidjt »rrtauft. Sold) ein Sinilbbefip

wir ber be« £errn 'Jiifowitw, unb tt>n oljnc Wruiib

niebtrbaiien!"

..Uebrigen« mtintn Sit, Slnlou Hantel jailjd),"

uuterbrad) ibu Sjorfin im lone be« ^rtiijipaU,

..muffen wir einen Jaiator uerjmen, obtr (ommtu

wir ofyiic einen foldjeu aus?"

(fr fußte bie« nid)l oljne fr>iiilfrgebaiifeii.

t»(jrjojd)lfd)tw fal) il)n unter feinem Wfifcenfdiirm

l;rr an, fallrtt bit wiilftigru, jonuenoerbraunteu

Vüiibe über bem $audj unb äufierle atfjfeljiirfenb

:

„3dj bin bafur!*

„Tie Sttbeil biefe« <pj«u>aljd)," fufar 2jortiti

foit, „ift rtd)t iaubtr, nur fc6«int tr babti fret«

nebenbei auf Wafrlgcfdjäftr aus ;n fein.

"

ifl jeht bie allgemeine Veibenfdjuft, bafi btr

Scbufter nid)t bei feinem Seiflen bleibt, ia) Mit

nod) uid)t, weit Sie in beu Tienft ber WtjenjdiJM

uelnucn weibtn, SiVifjilt jnanntfd), bod) tarnt ein

Sptjialift burebau« uidjt jdiabfii ... ^d) itbe Don

mir — wie id) bin , habt id) mid) auf bem &V«

btr gratis untrrridjtet uub atme ba§ Srbtn btr nf<

fifrijeit StfalbftrecTen mit Stop] unb ^trj . . . To*

nitmal4 fommt ti mir iu btu Sinn, mid) gegen bit

faöbere SBifftufdjaft aiif)iiltb,utii."

Ijorfin läd)e(tt tbin billigtnb }u.

„Wir woQtu fct)eit . . . 3£tnn tr fidj mit:

Qierifl jtigl . .

<£r fprad) uirbt aus, fog einen Strom SrüMwgi«

lufl ein, tlopfte (>!)rinjd)tjd)cw auf bie Sdjultrr mt

läd)tltt.

„?luton ^aultliäiljd)! . . . Siht.ii id) Sie fn>

uub luu-c . . . (aun id) gar nid)t bab^inter (ommni

— aus weldjer WejeUjdiafl«jpl)drt Sie eigemlidj ent-

fproffeu fmb . . . M) finbc ein wenig ucii alletbnr.t

Hoir, am meifltn jebod) oom ®efd>äftSmami ml

Wewerbelreibenben."

Tu« Wefidjt (»briajdjtjdjew« oerjog ficb tu einem

breiten tt&tt unb jeigtr itnbidjtc, ganj tuiblidi<

./.'ine- wtlcb.er Sp(>äre? Sin ber 3«rtt)tit mtinn

9lebe I)ätteu Sit jdioii einen beimlid)tu i'trtrtftr M
^.'euiteuflammes erraten rönnen."

„Sic vom geifiiid)eit Staube?"

„Von feiten meiner Wuttcr. Sie war au« eiin

länblidjeu ^opftifamilie . . . Wein ü'ater ift im

Sriauenlum geboren."

„9116 l'eibiigtner?"

„(*r war ("rreigelafientr ; ali Ruabt jiim (rltfuibe«

fdjrtibtr ausgtbilbft, wurbt tr fpältr iu btr Wtmtir.te

angefteltl, jüQrtt bann tiu Ojcjdmfl uub flarb jd)lie^

lid) als Vciwalter . . . Tie Wutler bat mir Sühi
unb Siebcweift, fowit bit Neigung jur gtttltibigtfit

oererbt . . . Wtint Wfjidjtsjiigt flammtn bagtgen

oom '^attr . . . Cbgltid) jid) meint Wutltr frlbfr

als Witglitb btr in-iligen .flaüe belrad)tete, {olit fit

meinen 93otcr bod) aus ber glitte beroor, wäbrtni

id) Siiubtnmtnfd) für btn i'eoitenftamm nie webet

bejoubere l'eibeufcbaft notb gtbörigtu Wefpell rm-

pfuubtn b,abt."

„Tann teilen wir biejelben Wtfulile.' fogte

Ijorfin, inbtm tr ^.briafeblfcbew uoeb }ätllid)tr anjali.

„3d) rennt xM;r Vtbtu |m (genüge — aDe ibxt

S^eidnottbtu unb 'Jiotc ... ^8 bot ber %torfebinig

gefallen, mein Nejdürf auf lange 3ab.rt au ein

Wäbcbtu aus bieftm Staube \n tnüpftn."
'

„'ihre wrftorbtnt Rrau . .

."

„iHauj reett . . . 9lus einer ^crwalterfamilie urat

baS Indit möfllid). WaS bat man anf bem Tori

für 9luswat)l ? ^opeu gibt es überall . . . Wriie

Ofattin War fogar Tefaustodjter ... Sie befat
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inbeffen feinen ariftofratifrfieu ©toi} unb roufete, baß

idj ber ©oljn eint« ftreigelaffenen mar."

@r fdjwieg einen 9tugeiiblirf unb wanbte ficfi ab.

„?8ir Übten . . . wie e* Öott jebem pergönnen

oias • • • feine Äinber galten, war nirfjt ibre

©a)ulb . . . 3e&t 6in einfallt. Unb Iroft pnbt

id> in btr $ef4)aiiung. ääaffili 3n>oni»tfd^ . . . Tarum

wädrft au* meine Siebe jum SSatbe pon 3abt $u

3«br.*

giodj einmal flopfte ibra Xjortin auf bie Sdjulttr,

legte ben flopf auf ba« ftifjen unb ftredte bie ©eine ans.

2tnf« auf einem frügel leufbtete ein weißer ©loden*

türm. (?« fainen gabrifen ... ©ie fubren über

eine SBrücfe unb pajfirten einige Speicher, worauf

fie narf) meileren fünf Minuten auf einen s45la$

famen, ber »ie ein weitläufig mit 9Bobnh4.njeni be«

flanbcne* fielt auifab. ... §ie unb ba flimmerten

fdjon 2id)ter bureb. bie ftenfter.

XI.

Ifdjurilin fdnoanfte herein unb melbete Pon ber

Ibüre auS:

.©ie b,aben befohlen ju grüfjeu unb ju bauten . .

.

Seljr erfreut ... ©ie baben bie Palcfdje jugefagl.

©ie wollten felber fommen, &aben aber jd)limme

tJüfje unb tonnen nidjt fahren."

Ijortin faß mit (Äbriajdjtföett) am lifo) fjinter

bem Samoroor in ber geräumigen ©tube be« Quar-

tier«, ba« pon ülijorojew« Verwalter genommen

worben war, ber fie am früfjen SRorgen doii ber

nabelt T-ampferfiation gebolt batte; ber Saum reittjte

für alle ; bie iöeauttentoitwe batte ba« ganje §au«

jur SSerfügung gefteflt unb begnügte per) mit her

ffüdje.

Xfe&urilin war Pom Hbelemari^aU ©mjärjem

jurüdgeterjrt. Ijortin b.atte am Porigen 'Mbenb, al«

er fiel) fdblafen legte, ben $<f$luß baju gefafjt.

Tiefe« 9ßeterd)en war boer) immerhin fein ftamerab

gewefen. 6r modjte ja jefct ein grofjer — Vump

fein, bennoä) war er ib,m a(9 örtli<b,em flbelämarfdjall

Kufiuerffamteit fdjulbig.

„So, liegt er?"

„3c& babe ib> felbft nie^t gefefcen, Söaffili 3ma-

notier) ; fie $aben e« mir bureb, einen 9Renf<iben fagen

laffen."

3u (?l)rjajdjlfäKio gewenbet, ber feinen tfyee auf

btr Untertaffe Irant, iagte Ijortin fralblaul

:

„2J!ein flamerab Dom ©nmnafuim ... ber lue«

fige Sibelemarftfjall.»

„93efeblen ©ie ben flnjug juredjt ju legen?"

fragte Ifdjurilin.

„T6ue ba«."

T>er 3werg Derfdjmanb au« ber Ibür.

Tjorfiti bötte ju anberer 3<i' ybjjafdjtfdfew

gern oon feinen ©djuljabjen crjäblt. (fr füllte fid)

«B« f«i»,it 3««8„L iwi.v i. n

mit ibm leidjt unb bebaglicb. ©ola^em „Center"

modjte er fi<r) näbern, obne ein SWifjDerftänbnt« be*

fürdjten ju müffrn.

..«nton ^kintetiättfe^ ! ©ie trinfen in aller

Seelenrube 3bren Sb^ee weiter," jagte er, pcb er-

b^cbenb, „itb inufe tiiidj aber anhieben unb fortfahren.

J}um 9Kitta<ieffen mu& Wiforojero cinirerfen unb bann

fomint uudr ^en 3)ienoarf(b. . . . €o gebt ber ganje

lag brauf. borgen fatjren loir jujammen auf bie

SBeityung be« ®utäb«rrn ... roie beißt er boa? . . .

lfd)eruofaid)ni . . . bem Eigentümer be« ©eböfteS

mit bem *>art."

,,.^u Jbren 5)ienften," entgegnete Fbrjafötfdjem

txrj unb tauft bebäibtig ba« trinfgefäfe im ©pül«

napf ab.

„SR&glioVrwcije lügt ©mjärjem audb," baa)te

Ijortin, mäb^enb er fid) im 9Jebenjimmer entfleibetc,

»er frt>ü^t Jtranrbeit oor unb matirt feine SbtlS»

marfajaflSmiirbe ... wir werben ja jeben."

2>ie ffaltjcfge erwartete ibn brausen au ber Frei-

treppe. Xrojd>ten gab e« feine in ber ©tabl j biefe

CiebenSwiirbigfeit war ibm unbei»ag(iä). 5?on 3Jjoth

war er nid)t geneigt, fotdje an^unebmen. 'baS ©e«

füt>I be« @qmnafiaftcn auS bem SJauernftanb jpielte

bei ibm Piel ftärtrr mit, als er erwartet b^itte.

Uen 33rief an irnjärjew ^atte er in jurörfbatteu»

bem lone, wenn audb) auf „Tu" verfaßt; er t)atte

ibm gejagt, bafj e8 ibm wüniajeniwert fein würbe,

ibn uad) merjr al« jeftn Jabren wteber ju feben, unb

ibm jeine je&ige Stellung als — fteneralbireftor ber

SBalbgefefliifjaft nidjt oerbeimlicbj.

»9Jiit foleben Seuten roie $Diotta,* baajle er unter*

megB, „muß man gleidj feine ganje ^oree por-

febren. fonft perjue^en fie e«. pon noniberein fid)

aufyuipielen."

©wjäriew bewobnte ein geräumige« i^auS an her

tjde jweier ©eitenftrafjen , bie |o erbärmlirf) wie bie

ganje ©tabt waren.

Ijortin ftieß im STur an eine alte Irufye — ein

önabe in einer grauen 93ebientenjacte fürjrle ibn in

ba« Empfangszimmer unb ging fort, um bem $errn

1

)it melben.

„Sitte, bitte!" ertönte au« bem britten edjimmer

eine Stimme, bie Ijortin jofort erfannte.

Xafljelbe i'ijpeln, nur Reifer unb in anberer Ion«

tage ; ba« Öefia)t unb bie bürjtige, b^od)aufgefa)offene

Sigur feine« ©ebulgefä^rten traten ibm fofort por

Hugen.

Ter £>au«Ijerr lag im flabinet auf einer 6t>ciff»

(ongue am fjenfter, in einem r)eDgrauen Iu(bfa)(af'

rod mit rotem Seibenfragen. Ter ©aft bätte tljn

beinabe nia>t erfannl. Ter ßopf hing aDerbin^e

itorfj gerabe fo birnenförmig uadb bem ©Reitet ju,

aber bie ©tirue war bereit« fabt ; ber ©dmurrbatt

b.ing in jwei Sträbnen a>inefeiimä6ig über ben wul*
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fügen Wunb, unb baS fleifcbige, pnnigc Äinn fprang I

unangrnebm vor. TaS ganjc (J>efid)t »ar mit roten

,"»ltil)ttn überiät. Tie (urjficbtigrn flugeu mit btn

getöteten diänbrrn läc^eltm bumm.

„"Ad)! . . . tjortin t , . . Tu bift e«? ... Sagen

Sie 'mal an!"

cwiätjtto ridjtete feinen Oberförptr etwas bod),

fianb aber nidjt auf.

„ffntjdnilbige, Stoiber, id) tann nidjt ... 34 bin

lahm ... 3Rir fifct bie ftidjt in btn «deuten . . .*

ftredte itjm feine ungefdwrent 5Bacle l)in, unb

fit lüftttn fid).

»Sagen Sie 'mal an! Se& Xtct) ! 3n unferti

©egenb . . . 3d) babe e« gehört ! . . . "Dan eriäblt

banou . . . Tu follft übti l'fitlionen oerfügen , ipi«

mau » igt, Stoiber . . . Saft Tidj tinmal anfeilen!"

Ter Son mar trrtgt , aber tint grofje. tWeube

übtt ba* SlUeberieben bt5 flamtraben mar utd)t

berauSjurjören . . . Üjortin (lang ber 2on heran? -

forbtnib, faft unotrfdjömt , bafe tr fogleid) bt'dilofi.

bem Areunbe )u Dienen.

.Tu aber," fagtt er, ibn feinerfeits brtradjtenb,

.bift iaobl ff^rtnbürgtr bier geworben?"

tu cnburiy r V fragte £»järjem, inbem er twr«
I

ärbllidb ben Uiunb oerjog. .franbwerier unb tiefer-

btjifytr mattet man ju (Sljrenbürgern."

.Gntft&ulbigen (Suer Söobtgeboren," erwiberte

Ijortin unb lab ibn in ber alten SXtofe t>on ber I

irbiile (er an, Wenn er itim etwa« befohlen hatte

unb babei geäußert: „SBenn Tu baS nirtjt tf)uft,

(ommc id) Tir ganj gefjörig auf ben Ropf."

I lojärje» erinnerte fid) biefeS SBlicfrS , (ädjelte
|

empfinblidj unb oerjog bie Unterlippe.

1

1- er inier ©nabelt leben jrpt inmitten tiner

ehrenwerten S*ür(>erfd)aft?"

„So ift e4," entgegnttt Ijorrin btftimmt.

„Tu bift emporge(ommen. Tai Ija L>c id) fd)cm

langt geljört."

„Wein, lieber Qteunb, id) will <£ud) feine Stet»

lutui wegnehmen."

„SBiefo ba8?"

cmjärjew itabm f'td) febr jufammen unb feine

3Uan«;en erglütytn bunfel.

„Jiun fo!... Sto tud) im ©ouotrntmtnl, mit

Tu wob! am beflen »iffen wirft, baben bie Herren

!r*anfbirc(tortn geflogen,"

..oleflol)len, geflogen! ... Söie Tu Tid) au?«

brüdfi!"

„2Bie id) mid) auSbrüde. Linien üel;t ber gerabe

2Beg \u einer Wronanfieblung offen ober eine Tampfer-

fahrt unter IBegleitung."

„Taoon weif; id) uiitjts, Stoiber, bavon weiß id)

niebtä. TaS ift alles 3eirungSgemäfd) ! TaS (ritdjt

auä allen @den heraus, mie bie ÜBaujen."

„ Da bift bod) nid)t thoa bei ber Sknl beteiligt?* '

,Tj* bod)!'

2ro.ärjtro5 ©efid)t oerjog f>4- Tjorfin fad i,r.

aufmerffam an unb bad)te: „ iidjtrlid) bift ?a

ben Siüjjel in ben ftebern!"

„Sage mir bod), liebfter, befler ftrrunb, \>ai\ -.bt

bier im flreife irgenb tintn ©roBgrnntbtfiJa doii

allen, bie auf ihren Wutcrn mobnen, weldiir ein

Wtbalt oon jmtitaufcnb Kübeln für irgenb ein neae4

?lmt oerfdjmäben mürbe? s
Jllle fommen!*

.. jd) reflettire niebt barauf."

,?lber bit anbtrtn?"

„©etoifj, fie tommen."

.Sogar ade ^riebenSgeridjte finb, rcenn ihn ü(-

beutung aud) übertrieben mirb , genrifierotaBm eti»

Sdjanbt."

.9Be*tjalb fagft Tu ba«?"

.Trtbalb, weil ibr v«rren immer ddii Sufgaben

cureS Öeiftes rebet . . . SöaS ift ba aufjugebtn, iag(

gütigft, menn jtmanb (eine vollen breitauitnb KM
(Sinnabmcn tjat . . . Unb baS ift tin »obrt* Spoti-

gtlb — tin o>d:üi: , mit ti bei mir tin Sotft obre

fltintr Beamter erhall."

„So bift Tu alfo ? Tu febtinft jebon tüdjlig in

Teinen Kapitalien iu mühlen . . . TaS ift nftau«'

tid)!" 2rojärjen> begann ju jpöiteln. .Kein un>

oerftänb(id) , mit Tu — Ijorfin — ju folaVn

Wefdjäften fommfi? Tu ttnnft bod) baS SprUb/

»ort, Örubtr: ,Turdj ben Tienfl btr ©eredjtei . .

."

,,<Srbaut man (eine Käufer
4
? 318 Wtrtcbtm

gebe id) mid) aud) nid)t au8. Aber «mndjen un4

bürgern unb eud) ^erren ift noeb ein Unterjd)ieb...*

,,'Beits fd)on, rotif» fdjon!" fd)rit Srnjärjeto unf

fud)telte mit btr §anb. .@enug Dan bieferi 9r<

lefjrungtn ! . . . 92un , Tu plantfd)tft iu 3Mionm,

moiu id) Tir @lüd münfebe , aber nur (eine

lereien , Söruber . . . Ter *)iibMli$niu8 ift aut>et t<t

Wöbe ... 66 ift an ber Jieit, bie tfbrt ju ftnrien.'

Ijortin hatte ibn beinahe mie auf bem Otomna-

fium angefebrien: „ipalt ben Wuub, ^fotta!"

.@ut," entgegnete er läd)elub. „,\d; null Cur

iiocbgcboren nid)t aufregen ... Tu bift alfo, Inn

unb gut, bie erfle %tofon im Ärtife unb id) — Ssi=

ftanb einer ®efellfdwft , bie bier grobe Hntaufe m
SBälbern betreibt. TOöglicbertoeife »erbe id) miiti

jclbft itim Eigentümer machen."

.Tu (aufft ein @ut. Tu?"
,3d) fehe mid) barnadj um! . . . IRifonjeBi H>

(auft ja feinen ganjen iüefife bei Samobnoje an uns:

.^d) mtifj' 3'rrfauft 2fd)trnofofd)ni aud)?'

.Tirt(te Anträge bat er mir nod) nid)t gtmadit.'

„iaS oerfdjludt turt ©tftOfdjaft alleS?'

,5Bir (aufen fo, bafj eure *ruberjd>oit niebl $u

(urj (ommt."

.(£• finb alfo 3&>bltr)äter erfebienen!"

Srojärfem rebete nid)t ans, lief? feine beibfi
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itüfje Don ber ß6aifelongue herunter, rieb ficb bic

fable Stint, jab Ijorfin »oit ber Stite an unb

reichte ihm bit fcanb.

„aöüjfia: . . . ffia* ifl baS, bojj mit . . . Cänger

als jebn 3ab« haben mir uns nicht gffehen unb

geraten gleich an tinanber. Da5 taugt nicht, »ruber."

€r blicfte nach ber jum Webenjimmer bald offen

ßehenben Ibür.

»Sei jo fl«' • • Warb ju."

Ijorfin feb>B bic ibür unb backte, iitbem er

ficb auf feinen ©effel fefcte:

„3f|t gebt baS Anpumpen IoS."

XII.

.©ajfta! . . . Dieb febieft ©oft felbft! fcilf
!"

©rojärjem ergriff iljti bei ber ftanb, unb Ijorfin

mertte, bajj er berfelben jeine bcjpeicbeltcn Sippen

nähern toollte.

.Sias gibfs? . . . Grfdjrert mich nicht!"

©wjärjewS Wejtcbt Derjog fich ju einer »einer«

liehen ©rimaffe, bie «ugen röteten fleh. (Er fdjien

im »egriff loSjujlcnncn.

„Sprich oernünftig"

Der frühere (Mpinnafioft »jotfa befanb ji<b wie-

ber cor ihm in feiner yanjen fa$enartigen Albern-

heit unb 8eigf>eit wie bamalS, als itjn baS 2oi ge»

trofjen rjaitc ben Seh>r »jenioroSfi ju beleibigen.

Vlitleiben empfanb Ijorfin mit ibm gar liiaV, ob»

gleich eS ftd) augenfcbeiulieb um SöuhtigerrS banbelte

als um bie .ItinbSnöte' wegen ein paar taujenb

tfubel.

,3Str jinb boeb, ffaineraben !" ©mjärjew fabj

üjn mit jeineu roten, ttjränenerfülllen 9lugen an,

„mir finb jujammeii pom ©nrnnaftum weggejagt."

.9Jun, baran braudjteft Du mich uidjt ju erinnern."

„3<h tjabr Dia) nidjt oerraten ! . . . Tu toiQft

tagen, baft Tu Dia) meinetwegen mit .örofcbfa'

entjroeit baft . . . ba4 war aber Dein eigener guter

SMe . . . «Bafita! ©o - jchlimm! . . . Webt fa.

tnerabfehaftlicb! . . . 23a6 foftet es Dieb? Du
jdjmimmft in Willionen ..."

„ftremben, nidt)t eigenen.*

,§üf!" rief ©totärieto unb fanf auf ba« Säger

jurüd.

„Tu baft ein wenig gegrapfebt?" fragte Ijorfin

faft flüfiernb. .©e& Dia) . . . grjäble oernünftig,

wie gefagt. ©chafSfDpf !"

DiefeS famerabfd)aftlicbe ©ebimpfwort: .©cbafS»

fopf" entglitt ijorfin in bemfelben Jon ber lieber»

legenbeit über »jotfa, wie e* auf bem ÖJnmnafium

ber ftall mar.

.Du »illft mia) alio. . . auf bie goltcr (pannen ?"

icbludjjte ©mjärjnu im tjalfett, inbem er ficb, auf

bie ©ofafante fe&te. „ffann eS Dir Vergnügen

machen, alle geheimen llmftänbe fenntn ju lernen?

©trede Deine £»anb auS, lafj Deinen ftameraben

nicht babin gehen ... Du oerfiebft, toohini"

.Dn4 finb alles Umfcbmeife. »ruber. 9 in Ding

ift bie «Hot ein anberrS ber Eingriff in ben

ftoffer. fßtti Dich betrifft, fo ineift ich t>on gar

nichts . . . 2Ba* Deine Wittel roaren , wie Du mit

ihnen auSgefommen bift, iooboii Du gelebt unb mit

wie oiet . . . Deine eitern febeineti «n bübfehe*

SermcVgeu befefjen jii haben?*

„(Ss mar nur wenig! ... 34 habe jefel noch ein

«ehöft mit elnw« «derlanb , auch iföiefe unb eine

Sabril."

„9S5a8 für eine?*

„eine Brennerei.*

,3ft auch ffialbbert» babei?*

„3a »obj . . . i»ur ift aHeS ..."

.©elbftocrftänblicfa, oerpfänbet?*

.»ei wem märe baS niebj ber ^all ?*

.fjoltern toitt ich Dia) nicht, lieber Sreunb. "über

iPerfted mit mir tu fpieten, tommt Dir nicht ju, »eter

»HpoUonomitjch. Du mufjt über Deine »erfchul«

bung . .
."

.Unb fo« ich mich barüber nicht betrüben?* rief

©»iärje» unb rang bie §änbe. .91un ja, ich; hob«

großartig gelebt ..."

„3n biefem 2ocb?"

.«uch in biefem Soch . . bei mir im Dorf . . .

im ©ouoememeut ... im fluälanbe ..."

.Du bift wrljrirotet?*

„3a wohl!"

Unb bann erjäbjte er Ijorfin doii feiner »er-

betratung nach ber £bef<beibung — unb was itjn

baS gefoftet f|atle, unb Wie Biel fie eima in brei, Pier

fahren jujammen nerbraucbi hatten, befonber« feit

er ftbeUmarjcbaU geworben mar. ©eine fitau be-

fanb ftch augenbliiflich auf bem <Üut ... 3» einem

Dollen (SeftänbniS fam es aber immer nicht. Sr

mußte jehon roieber wrgeffen hoben, womit es be«

gönnen hatte.

.
,9Bie ift Dir ju Reifen?* fragte Ijorfin, im

ftabinet einherf<h""f"b. ,©inb 3i"i<" <"» bie Söanf

)u jaulen? . . . Ober ift ein SBecbjel fällig? . . . Unb

Wie Diel?"

©wjärjem rief in einem 3ugc
„Wat fSnneu Dir runb Dierjigtaufenb au«,

maajen?"

„»ierjtgtaufenb!" griff ijorfin auf. ,©o. Du
lebft ja recht munter . . . JBor ädern, lieber ^reunb,

wenn ich augenblidlicb wirflieb Dierjigtauienb jur

Verfügung hätte, fo müfjte ich auch eine SSenoenbnng

bafür... 3ch arbeile aber mit flrebit. nidjt mit

Kapital."

«Du wtUfl aber fetbft ein ©ut (aufen, wie Du
eben gefagt haft."

„^erföttlich für mich nicht ... 34 würbe io
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etwa« mit Wtlbtrn btr (Htjtuj4aft in bit 23tge leiten.

34 mürbe bann jabrli4 ab ju fahlen tjaben ..."

„3u X einen fcänben fmb nid)t jelm, jonbern

ijunberte oon lauftnbrn! jtiir Xi4 felbtr fannfl

Xu nehmen, ober einem teamtrabtn btlfen ifi un-

mößlid). 914, ©ruber Ijorfin, td) oerftebe Tid), id)

bur4i4aut Xi4- Sa roillft mtine«glei.1ien bemü-

tigen : Infi ibji tot un« über bol ©rett jpringen,

bann wollen mir jufeben. ^alle bem ©ürgertmann

Hl Aufm! 34 utrfie&e!"

(fr gan) rot — jpüttettt mit geifernben öip«

Pen, wrfudjte au'jitjlebeit, um in ber Stube herum-

ingeben; fannfe abet ben S4mfri in btn l&elenltn

nid)t ertragtn unb faiit miebtr auf« Vager.

„Xa9 ift alle« Uniinn," t>trrf4te irjn Ijorfin

ftrenge an.

SHährenb pd) inbeffen Smjärjtw ereiferte, badjte

und) fein ftamttab an feine nid)t ferne ©ergangen«

beit . . . ftatte er bod) au4 einen Untrrfdjleif be»

gangen, ber iftn ein Polle« 3abi btbrüelt battr, unb

mar er burdb einen befonberen Whirftiimflanb baiür

oerbunben , baß er fidi ,«eitf,ered)t oon feiner leil*

nobme an ber (Erbf4aft«unterf4lagung Gatte reinigen

tönntn.

l'ange mar 4m nidjt flnljeriaS ©ilb erj4ienen.

3efct tau4te aber bit ganje Scene im ©Jalbe bei

ber Xalj4e cor if)m auf . . . roie er auf ben üuieen

bor ihr gebeiditet (jatte . . . §atte er ni4t gerabe

ebenfo gut gtgrapj4t, wie biefer Smjärjtm?

.Stufig ©lut!" fagte er fünfter, inbtm er mit

btm ©efühl be« 9lbf4eu5 unb foft ber «4abtnfreube

betrer'3 biefei biebif4en ^btlsmarfdjall« rang; bafi

ba betrug rorlag, mar fein Zweifel für ihn.

„Wrjtnttt mir ju bemerfeu, ©ruber," fuljr er tu

bcmielben ianflen lene fort, „wenn Xu mi4 al«

ftamerabeu um ipilfe bitteft, bann lag Steint gife-

mutenten unterwtg« . . . SHarum fagft Xu nicht:

.Maffia, fo unb fo — hobt id; gefünbigt . .
.'

3efct

jinb alle bdifattn fluSbrüdt nidjt am ©la|. Stüde

mit in 2iira4e tprau«, aljo! 'Bit ftebt t«? Bai
martn t« für GMber?'

„ilieifdiitbtnc," antwortete Smjärjrm Itift; „por

allen Pormunbj4aftli4( ..."

„3Baijcngtlbtr?" fragte Ijorfin bam>i[4en, unb

biefe« ©ort bra4*e itjn wieber auf bie Webonlen

an ffaljeria« (Erbi4aft.

„©crjrtnebene . . . Ucefyr al« jroanjigtaiiftnb frei««

ftänbijd>c . . . Sohl au4 an fe4*taitfenb ®4ul<

gelber . .
."

„?lu4 bie 24"le blieb ntcfjt wrj4ont."

„34 t>abt Slbjnbjungtn gtma4t . - . 9Jur fjabe

id) jurüdbejjalttn , bas gefleht In)! . . . 3U* 9ia4*

fu4ung bei mir märe rS abtr gar ni4t gefommen!

(E4 mar mir gelungen , (Einlagen für bit Wbelsban!

ju trr)altcn."

0 rn f i n.

1

„Staut! baft Xu uwbl btn «u«jall gtbedt?'

„(*•} gab no4 anbere i»4»lt>en. Xod) tröre

mob' »o4 a0e9 gegangen . . . Xa würbe H auf*

gebteft.*

m Hl\o aufgebedt? Unb Xu weißt Xir niif»

mebr tu belfen? 3fl e« fo, ©ruber '" fragte iiorlm

beftimmt.

„fcafl Xu e«ma9 übtr unftrt ©auf g4ört?'

.Xa« ^ube i4.*

,3lun -'

«wiärjtw ferttr btn Popf unb jprüij inan

)5gtmber, bufter, unb am ganjtn Stibt jitttrttb.

„3m Dorigtn 3abr tarn e« an btn @ouvtnicmeiil4-

9lbelSmarf4all ... 34 würbe berufen ... ber Xi-

. reftor — uon ieinen ?tuttn. Xamal« ging bie 3?anl

in bie öct-e • • • bit Sinlagtn ftrömttn nur io ja...

DJian oerteiltt jed>« ©rojtnt . . . •.'.Von wollte im',

lotfauftn. 3u tiner llitterjudiung tarn e« nidjt,

bod) würbe eine auBerorbeutlicbe ©trfammlung bc

rufe» . . . (fs roiitbc fismcrnbf4aftli4 btigtlegt*

„Unb man jal)ltt für Xi4?"

.9)lan jabltt."

.9JatürIi4 mit Selbem ber ©ant? frümo«! mi
jagten beim aber bit yerrtn (Einleger baju, bie ni4;

gefragt waren?*

„3BaS iodttn fie grofi jagen? 34 habe einen

S4ulbl4ein gegeben."

„SBtitn ni4»?*

.Ciniuja^Itn hatte idi ut4tö ... 34 hjl[f wi > :

yroti (teile jum *Jlbjieöen."

„9luf ttntn fol4en S4ulbj4ein fonnteft Xu ja

faltblütig bii an Xein l'ebenStnbe abmbltn.*

„Unb alles märt abgema4t gemtftn, Sajfta.'

„9lu4 bei tiutr neuen 3ujammtnjt|uug tt:

Xirtftorat«?"

„Xa« wäre immer in guter yaub geblieben . .

.

Xamit hatte t« fein* 3lol."

„Sit haben jid) nobl btfunben?"

„So iff«! ... 34 werbt Xir allt« fagen . .

.

3efct wtrben fie ni4< mit bem geben baoon fomnun

. . . Xie @taat«anmaltj4aft Itr.t ji4 eingemij4t •

Unter ben (Einlegern ift tine ©anif au5gtbro4en."

„Öanj re4t, bie Werü4te finb aljo jiirrejfenb.

Xu baft aber eben auf bit 3eitung§f4reiber ge>

(4olttn.*

„34 bin fein 9ti4ter! . . . Xie gan^e 2ad)t

liegt an ber $anif . . . 3Ran mirb Unterjuefjuugtn

aufteilen ... Sie roerben bie*mal ni4t baoon ab«

(äffen, (f « ift eine Partei ... bit btr vibtralra.

bit Unttrfu4er. ?Jian mirb meinen SvljulbjaVin

fiuben . . . ©.(ob.tr joD t4 Öelb nehmen? ... Sie

merben peinli4 utrbärtn. Xu btgrtiffl — es mirb

ade« oon neutm aufgtjpürt unb aujgtrülirt."

Swjarjero jpra4 nid)t meiter, bebedlt jtin (Jltftitjl

mit btr £>anb unb flüfttttt:
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„tu fielet, wie eS mit mir ft<bt."

„3$ jefce eä," tieftätigte Ijorfin aufflebenb. »GS

^ätte nod) fdjlimmer fein tönnen."

»2Ste fdjltutmer?*

„(19 ift Hat. Tit Herren Reiben Tid) einmal

gerettet, wenn andj auf frembe floften. 3efct bift

$u • ©äjulbner ber Sanf ... 6« beißt jablrn,

bann minbert fidj bie ©djanbe."

.So ift'*, jo ift'S!* rief ©rojäriew. .MeSfommt
in* reine."

,3d) »erftefie biirdjau*- nid)t !* unterbrach Ijorfin,

„$u frfnoafceit! tommt barauf berauS — $u
Ijafi boppelt 'Seine ^flidjt berfäumt; erftenS al* feine £uft, ©rojärjew ju reiten, (Sr b/gte nubt ein*

©wjätietu fdiwenfte mit ber £ianb.

„SBeun $n ti nidjt n>ünfcr)eft — »erbe id) ju

ibm bin«u« geben,* fagte Jjorfin bolblaut, innerlid)

jufrieben, bafj man fie geftört tjatte.

.Sie fagen," fügte ber ifnabe fjinju , „bafj fie

einen ©rief für 6ie baben, ^.Wter IBpoflonoroitfdj,

oon Oman ©atbarntid) 2ja>erno|c»id)nt*

„SMlte!"

Sieritnabe ging bt'KiuS. trat Stillfd>m<igen ein.

ijorfiu ging an ben ©ebreibtijd) unb jünbete

fidj eine Gigarretlc an . . . (£r (bat bie* immer in

ben Momenten tritt<rlid)eit 8<&>anfen*. <?t batte

flretebeamter, bann als flbelSinarfdjall . . . 3ft bem

ja? Ceugne nicht!"

„3a,* beb.nte Srojärjeiu roeüteilidi.

XIII.

55er ftnabe öffnete Dorf/ufctig bie Itnlr unb

melbete

:

,$eter ^tpoHonoroilfd) . . . §err s
4Jier»alfd) finb

angefommen . . . ©ie fragen, ob Sie bier mären,"

ber ffnabe »aubte bierbei feinen flopf nad) Ijorfin,

.unb bitten eintreten jit bürfen."

„$>u fennft i^n?" fragte Ijorfin ©rojärjew.

„(Sin wenig. Dod) S)u tjaft mit ibm ©efebäfte?"

„SM« jefct nod) nid)t. Cr ift - larator bei

9iiforojero."

„6b! . . . Cr ifl in »erlegeitbeit!"

mat ba« einfndjfle 'JNitktb für ibn. 2Bob( i*bem

tonnte einmal ein IMalbeur pajjiren , aud) wobl ein

Hrrungement mit bem Wewiffeu »orfommen. Wd)t

umjonft badjte er an flnljeria unb it>te «SBaifen-

gelber". Mir biefe „!Uerfommenfieit" *>on Sroiurietu

war ibm burd) unb burd) jumiber. St batte nun

fdjon uoetmal bie £anb in ben ffoffer geftedt. Unb

nabm er nirfjt bafür nod) jefct fein »ottefl !Ked)t in

Slnfprud) '?

Stojrtrjero beluvte jtd) auf feinem Pager, find)

mit ber Sjanb bie £aare, madjte ben ßnotrn an

feiner jeibenen ©djlafrodjdmur juredjt unb jeigte

wieber feinen wetyeibigen ,*)ug ber mulftigen Unter*

tippe, ntä ber iajator iu£ 3<'nmer trat.

©ein bübfdjer ffopf, ba« Üädjeln, bie ©tu^er»

baftigteit gefielen Jjorfin niebt.

(ä»nin..B f»i»i.)

3He Äanö im ©rietwerfi.

Von

Die Hilter brebii, e» faufeu bie ltTaffl)men:

ZJUein ber feute raube stimmen flinaeu

rtid?» mebt »' frobetn Singen.

£> mifd^en mit bem Sdjroeijj fiaj ihre Cbrdnen,

L>oii ferne bort ^a^ Irtebrab bumpf iruiu ftöbueti

Jn traneraoUen Orten.

Unb immerfort erfd>eint btn trüben 2*t*«ten

— ff), armes blonivs ttJeib, wie fdimer rjaft bn getilten I
—

Die fV"tb, bie abgefdfiiitten.

ie Häber brelm, es fanfen bie ITtafdjiiieii

;

Sei urroerbrofner Urbeit IjSrt man flinaen

utx xteute rrotjua? singen.

'Ein geller S<brei bringt plönlid? an bie (Obren,

So jammentb wie bas ICHIb, ba* teieswnnbe,

2tttfbenlt im lüulbesgrunbe.

ifs Ijaben ber HTafdnne fdjarfe OTeffer

— <D, arme* Honbe» IDeib, wie fajroer baft bu gelilten !
—

Ilie i^anb bir abgefdiiutten.
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ju bitftm Hugtnblicft fcatit itjj feit ibrei

Slbrtüe »an Irantribgt X'Urbtrüillt mtbtr gtfrijtn

ttoeb etwa« »on it>m gehört.

^ic l^fltflttiinfl crtlgnttt fid) in «tum fcbwtren

'Äiifleiiblirf, tintm jentr TOotnentt, bit beftimntt ftttb,

ibren i*influft mit ber flcinften Erregung ju Der-

bint>«t. Slbcr btr uniuittribart Prinntrung an bit

3}erg.nNj5cubtit »irftt |o ftarf auf fit «in, bajs fu,

obgleich tt offen itnb grtifbar als ein beehrt«

Wann »or ibr ftanb, btr bic »ergangenen llttrcgel-

mäfsigltitfn frinca febcnS btreutt, btnuorb Don einem

joldun Srbredtn crfafjt rctirbt, bafj fit wit erftarrl

weber »erwarte norb rücfipart« fid) bfiuegtn tonnte.

3ßelcti tint Cual, baran «u beulen, wa« »on

jenem flntlil; ausging, als fu e* \um Uftenmol iah,

unb a jetyt triebet vor ftd) jii baben ! «eint ,Süi)e

waren noch ebtnfo bübfd) unb noeb tbtnfo uiiangtnefym

mit tOtler, aber 91Itj trug jefct einen jaubtr gtflujttn,

altmobiichen IBadenbiirt, unb bie idmwrw fliegt war

»trjdm>imbtn; (eine ßleibung mar t>ulb gtifllicb,

eint Storäiibt rutig, welche fein flusfeben genügen»

beeinflußt, um ibm bas Xianbptjafte )u r.ebmtn unb

Icfj }um irotitcnmal abiubalttn, an feine 3btntität

]ti glauben.

3ür Itfj' Pmpnitbitng lag gerabe im trfittt

lugenbUd eint fürcbitrlidu '-cHjarrtrit. ein grimmiger

2i*ibtriprudj in btr glut biejer SHorte btr btiligtn

Sdjrift aus bitftm Diunbt. tit\t itjr allju brfannte

Stimme ballt laum »itr 3ab« »orber in 'JluSbrürfett

»on fo atnoeidjcttber ^cbeittung ju itjr gefproebett,

bafi bie orottit bititS ©tgenfafccS ibr ganj übel

mad>te. Hub btnnocb meinte tr t§ iinotrfennbar

trnft.

(f 4 baiibtltt ficb weniger um eine Stefortn oU

um tint Umformung. 5!it frübtrtn flurorn btr

©innliebftii tnartn jtftt )u Sinien frommen Ctfrr*

geworben. Tie 3Mlbiing btr Sippen, bie früher Bt»

fübrung geatmet batie . briictie im eine bentuii^t

'Bitte au«; bie Wlut ber äi'angcn, bie man fleftetn

für ein .Seieben üppiger l'tbenswrife ballen ftwinte.

prebtgtt tjeute anbäd)tige 'ötgeifterung; bat Xitrifc

mar jiitn JanatiStnuä umg<»atibcU, $agani4mui in

5Jaultiti8muS ; baS fette. roOettbt 'fluge, ba? in frübtrn

ofeit fo berrifeb auf ihrer ©tftolt berumgetaitet botte.

flrablte jtfct in btr roben , faft roilbtn Ätaft btr

Ibeolatrie.

Tit WcfidjtSjüge als folebt fdjientn }u nütf

Mreben ; bie Sprayt, bic iijntn angtboren War. ie-Ott

jetit (tmpfmbungrit auSbrüdtn, für »riebe bit •*&
t

fit ttid)t btftimmt batlc. Sriijam , bafj fribjl ib.»

2'ereblung einen •Dfiftbraudj barfttOtt. ber tu trbaber.

'dm n, um ju täujeben!

Sollte es bennoeb fo fein ? 5tfj »olltt birft

ttntble (Fmpfinbung nirbt länger ;ulafftn. S'Urbrr-

»iDe »ar nia)t ntetir ber lüftet hafte Wann, ba e:

früb« gcrocjctt ; tr batte fid) btftbrt, um feine «ttie

»u retten ; unb warum foQte fit baS bei ibm für mt-

natürlich baEtett ? es war nur bit Öt»obttbrit b**

®enfens, bit tintn Wifjflang in ibr erjeugt bottt,

als fic gute neue SUortt in irtjlertitcn alten fijuttn

gcb&rt r;attc. 3e größtr btr Sünbtr, um io arSfitr

ber Jpeiligt ; e? war tiidn nötig, ficb atfju febr in Ml

rfiriftli he (Mefdjicbte )u »trtiefen, um bitS ui ritte r'.
.

^inbrüeft wit bitfe urrtett fic bin unb btr, cbr.t

ju tintm tnticbeibtnbtn ditfultat ]u fübren. SobJiP

bie läbmenbe $aufe ihrer Ucberrafcbuitg tS ibr n-

laubte, ficb )u rtgtn, war ibr trftrr Impuls. f«t>

aus feinem ©eftcbtsfelb ju entfernen. 3n ibtet

Stellung gtgtn bit Sonnt batte er fit offenbar nr}

niebt entbedt.
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3n beut 3lugtnblicf ab«, als fit fid) miebct be-

wegte, ertannte tr fte. Ter Hinbrud auf iljrtn alten

Citbljabtr war el*f trifcf» , weit (tarier, als ber Sin«

bnicf feiner ©egtnwart auf fie. Sein fttutr, ber

ftiirmifd)t gtufs ber »trebfamfeit fd)iencn ihn ju

tKrlafftn. ©eine Sippen jcfueiten unter ben SSorten,

bie auf ihnen lagen, ni gittern unb ju fämpfen.

(Seine 9(ugen inten nad) btm erflen löCicf in i^r

©eficfjt oenoirrt nad) aden 9ncütmigtn, teerten aber

in oer.iwtifelttm fingen flct« mieber ju ihr juriid.

©eine Crjnmad)t bauerte inbes nur fnrje 3<ü ; benu

StfV (hitrgit Ithrlt mit feiner Verwirrung yirüd,

unb fie ging fort, fobalb c« tfjr möglid) war, bie

©d)eune ju otrlafftn.

Sobalb fie nad)btnfru fonntt, erftbredte fie über

biefen SBea)fel in ir>rer gtgtnftitigtn Stellung. (Fr,

ber fie in tyr gltnb gebraut blatte, mar jcjtt auf ber

Seite öt* ^eiligen Weifte«, währtnb fte unbuefertig

geblieben war. Unb wie in ber i'egenbe (parte t«

fid) ereignet, ban ihr cnprifdjt« Vilb plöfrlid) auf

feinem 'Ältar eridjienen war, um ba« gm« bt«

Vritfttr« beinahe auS)ulöfcbtn.

Sie ging weiter, ob^ne jurüdjttftbtn. Vi« rjierf>er

war ü)r fcerj ferner gtwtfen Don einer thatloftn

Iruutr. 3tfct war eine Vtränberung in ber «rt

ihre« ÄummerS eingetreten. 3ener junger nad)

Zuneigung, aHju lang jtirücfgehalten, würbe iefct

erjc&t burd) ba« faft phufttd)e ©cfuhl einer unoer«

jit)n(id)tn Vergangenheit, bie fie nod) in it)rem Vann
hielt. 6« t>erfd)ärfte ba« Vtwufjlftiit ihrts geb>

tritt« )u einer wirtlichen Vtrjwtiflunq ; ber Vrud)

be* ;«{ufammentiang« jwiictjen itjrer jejigen unb tt)rer

früheren (Friftenj, auf ben fit gefjofit hatte, war

btiinod) nicht eingetreten. S)a« Vergangene würbe

niemal* ganr »ergehen, bis fie felbft Hergängen war.

Xief in ©ebanfen freute fie auf« neue ben nörb»

liehen Teil ber Song.flfh'Strajje im reihten SBinfel

unb far) nun ben 3Beg weiß jum yod)lan& hinauf*

fieigen, an beffen SHanb entlang ber 9teft ihrer Steife

ging. Xrocfen, mit bleithem ©taub bebteft, erfrreefte

er fid) batjrn; nicht ein einjigeä lebenbt« Sätftit, (ein

(befählt, fem ÜRtiltnflcin belebte ihn. 3£äljrenb Jefj

langfam bergan flieg, Hernahm fie öufjtritte hinter

fith ; unwiüfürlid) wenbete fie fich um unb fah nun

jene roohlbtfanntt ©eftalt fid) nahem, bie fo feltfam

in ihrem methobifiijchen ?lufpuf> fich ausnahm --

bie einzige «perfon in ber ganjtn SSelt, ber fie bie««

feitS be8 ©rabt« allein nicht mehr ju begegnen

wünfebte.

(*8 blieb ihr iubeS (eine 3<>t mehr, nacbjubtnftn

ober auszuweichen -, fte überlieft fid) btsfjalb fo ruhig

al« möglich ber "Jiotwenbigfeit , fid) »an ihm über-

holen ju lafien. Sit jab , baft er erregt war —
weniger oon ber ftaft feines OTatjchr«, als burd)

bas, wa« in ihm oorging.

„Itn!" rief er.

Sic ging bafiiger oorwurt«, oh«" umjubliden.

„tefj!" wiebcrholte er. ..3ct) bin e«! »les

I
T'Urbtroillt'."

©te fah nad) ihm jiirüct unb er trat rafch auf
'

fit »u.

|„3(b ff tp« r«!" antwortete fie (alt.

»Unb ba« ift ade« ' Slber noch »erbiene ich nicht

mehr! freilich,* febte er mit einem leichten Sachen

hinjii, .ich bemerfe e« wohl, e« liegt etwa« Spötti-

fdjt« in 3hreu klugen, mich <n biefem ftufjugt ju

feben ! aber id> h«ttf Kile — id) hörte, ©ie feien

fortgegangen, niemanb wufite wohin. Sit wunbrru

fich wohl, bafj id) 3h'i«n gefoicit bin?*

„Ta§ thue ich — freilid); unb ich wünfehte Don

ganjem öerjtn, Sie hätten es nicht gethaii!"

„ia — Sit haben Urfache. fo ju fprechen," er»

wiberte er enift, al« fie jiijammcn wtitet gingen —
icfj mit jögcrnöcm Sd)ritt, „aber inifjoerftehen Sie

mtd) nicht; id) bitte Sie b.irum, wtil Sit H oitlleid)t

gethan hohen , ol« teit bcmcrlten — wenn bie« btr

gaQ gtwcftn ift. wit ^hrt unerwartete 9nwefcnbeit

mich niebtrgefchmetttrt bat. *flber e« honbette fid)

nur um tinc oorübergebenbe Schwächt-, unb wtnn

©ie in iötttaeht jithen, wa« Sie mir gtwefen finb,

jo ift bas natürlich fltnug. 31 ber ©Ott half mir

Darüber hinweg, obgleich Sit t« t>itütid)t für einen

ijjumbug halten , baf$ id) ba« fage : unb unmittelbar

barauf fühlte id), bafj oon allen Verfoneu in btr

SÖtlt, bit oor btm (ommrnbtn 3<>ni ju retten meine

Pflicht unb mein SrBunfd) ift — meinetwegtn tonnen

Sie barübtr Uid)cn — nitmaub t« mthr oerbitnt

al« bitjtnigr, an wt(d)rr ich jo fd)wer gtfünbigt habt."

GS war nur ein ^taud) oon Spott in ihren

98orten, al« fie erroiberte: ,,^>aben Sit fid) felbft

fd)on gtretttt? ,Varmheriigttit beginnt bahfim/

fagt ba« Sprichwort."

„3d) felbft habt nicht« gethan," trwibtrtt tr

haftig. „Ter £>tminel allein hat alle« gtthan, wit

id) jdwn meinen Zuhörern gefagt i>abt. "flllt SBei«

adjtung, bit Sit auf mid) häuftn, Stn, lann bit

|

nid)t trrcid)en, mit welcher id) mid) felbft überhäuft

|

habe — ba« heifit btn alten ftbam meiner früheren

I

3ahre. 6« ift freilich tint jeltjame ©tfd)iehtt -
1 Sit mögtn baran glauben ober ittrtjt — ab« wie

I

id) belebrt wurbt, mufj id) 3h"rn btnnorl) trjählen;

unb id) hoffe, bafj t« Sie genug iitttrejfirtn roirb,

bamit Sit wenigfttn« juhärtn. ipaben Sit ft oon

bein Pfarrer oon Sinminfitr oemommcu — oon bem

: alten §<rm (flart? Sicherlich! <Sr ift einer ber

i crnfttfltn feiner Schult, tintr ber wenigen (Eifrigen,

bit nod) «n ber ftiretje geblieben finb, nicht fo eifrig,

wie ber äufirrfte ftlügel ber gläubigen C>t)rift«n, mit

welchen mid) mein l'o« tufammengeführt bat, aber

eine grofjt ?lu«iiahmt unttr ben angefüllten ©tift-
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licbtn, »on «eichen bic jüngeren bie roabren teuren

burd) igre Sopbiftereien mehr unb mehr »erroäfiern,

bis fic nur nod) ber Schotten befjen finb, roas fie

bertinft gewefen. 3d) unterfcbcibe micf) nur von

ihm in ber ftrage von ftirdje unb 2 tum - in ber

'Auslegung beS lejte«: .fioinm her unb febeibe bid)

von ihnen, jagt ber §err' — baS ifl aUes. gr bat,

mit id) f eft glaube, mehr Seelen in bieietit Vanbe ge»

reitet, als irgenb ein anberer, bellen Kam befannt

geworben ift. ftaben Sit je von ihm gehört?"

»3a!* antwortete lefi.

„(fr fam vor \to» ober brei 3ahren natb Irant«

ribge auf iBeranlaffung irgenb einer 9Jcijfion«geicll»

fdtaft, bort \u prebigen; unb td), elenber töurjd)t.

her id) mar, infultirte ihn, als er in feiner Uncigen«

r.uhtglcit otrfudjte, midi jur Vernunft ju bringen

unb aui ben redjten 2öeg yt rotijen. (*r nahm bie

Veltibigungtn rufiig hin unb jagte einfad), id) mürbe

eine« läge« bie (trfilingsfrücbtt beä heiligen Reifte«

empfangen — baii biejenigen, welche gefontmen jeien,

M jpotten, blieben, um ju beten. (*-: mar ein jonber«

htm 3auber in jeinen Sorten. Sie braugen mir

inS Öentüi, obgleid) roeber er uod) id) ju jener 3eii

•i Hilten, baf) es gefdjehen fei; unb nad) unb nad)

tarn id) babin, baS ijid» bes läge« ju erfruneu.

Seitbem war e« mein einjiger 33unid) , ju meiner

neuen Ueberjengung anbere ju befettren. unb baS ift

cS, rous id) audj beute oeriud» habe, obgleid) id) erjt

tiirjlidi hier herum geprebigt habe. Tie erften Monate

meines ^rcbigeramtS babe id) im Horben (EnglanbS

unter grtmben oerbrarf», ba id) erft Wut geroinnen

mufjtt, ben flrrngften VeineiS meiner Vufridjtigfeit

V< bringen, mi.1i an biejenigen )ii itjcnben, bie mid)

gefanut haben unb meine (Geführten in ben lagen

ber ftinfterniS grroejen finb. Senn Sie bieS Wetitlil

ber Sicherheit nur (ennen roürben, leb, biefe Weroiji-

beit, fo mürben Sie fidjtrlidj

,. ipereu Sie auf unb machen Sie, baj; Sie fort*

fommen!" rief 2eft leibenfdjaftlid) , inbem fie fid)

nun iljm ab« unb einem ^auntritt fid) jutoenbele,

auf ben fie fid) fefele. »34 fanu an fo ploflidje

SinneSänberungen nid)t glauben. Qi mad)t mir

übel, Sie foldje Sadjen erzählen ju böten, ba Sie

bod) roiffen — ba Sie bod) roiffen, was Sie mir

üitgctbau haben. Sit unb 3f)te9gleid)en genießen

auf Crbcn bie trnüe beS Vergnügens, inbem fie ba«
1 eben l'oldicr, roie id) eine bin, Dtrgiften unb mit

Iraner erfüllen-, ba ifl <e bann ja ganj bübfd),

trenn Sie genug baoon haben, baran ju beulen, fid)

Öhr Vergnügen im Qimmel baburd) ju fiebern, bafs

Sie fid) befebren laffen! i»ort — id) glaube 3bnen

.tit unb iinü nichts baoon mtficu I"

„Üejj," bebarrte er, „forrdien Sie nidjt io! @s

tum über mid) mir ein blenbeiibes l'idjt! Unb ba«

glauben Sic mir nicht? Sitos glauben Sie nicht?"

„3&w iBtftbrung! $a& ber rrligiöie ^Infirirtj.

ben Sie fid) geben, edjt ijt!"

„Unb roarum nicht?"

lei; fentte ihre Stimme.

„SBeil ein befierer Wann, al* Sie e« finb. v.SA

baran glaubt."

,Pin ed)ter Seibergrunb! Str ift biefer befjet»

Härmt*
„$as taut id) 3t)nen nidjt fagen."

„Öut," ertiärte er, unb ein heftiger 3ot« fdn>n

tro|) feiner ©orte btrtit, bei tiner gelegentlich« ?t«

merfung ficb fuft ju machen. „(Molt »erbittet n

mir ju jagen, id) fei ein guter ^JJtrnfd) — unb l.i

»riffeit eS, baft id) bat nid» fuge. 3cb bin nod) tta

Heuling im Witten. baS i»t roabr ; aber neu
<

9ln!oni>

menbe {eben )utotilcn am roeiteften."

„3a," enoiberte fie finfter, .aber id) Iran m
3b.re Vefeljrung nidjt glauben. Solche plöjlicbe I»

leudjtuugen nie bie ofjrt holten nid)t ftanb."

Vti biefen Sorten erhob ftr ftch unb fab :br. u» .

feine Vtugtn fielen auf ihr ihm fo orrtrauttS äefMbt

unb blieben borl haften. 2)er niebrigere VUn\S> in

ihm fdjtoieg, aber er mar nicht tot unb fetbj) nidjt

einmal guni. gelähmt.

„St^tn Sie mid) nid)t jo an!" fagte er ubd«-

mitte».

Set}, bie an ihr «usieben nnb ba«, roaj fie tß,

gar nicht gebad» hatte, toenbele iofort btn QU ü)»:

großen, jehtoarjen klugen ab unb flüfterte errotml:

»Serjeibung!" Unö roiebernm befebtid) fie Bie fd|(i*

oft ooi ber baS betlemmenbe Wtfübl, ba(i it.T in

ihrer &rfdjtinuug irgenb ein Unred)t liege.

„"Ktin, ntin, bitten Sie mid) nid)t um Set«

jtibung, aber ba Sie einen Schleier tragen, um 31)"

Sdjöiihcit ju tcrhüllen. roarum jteben Sie ihn rill

herab?"

lej-, nahm ihren Schleier Dor unb fagte bufti;

„CS gefebab beS ObM roegen."

„CS mag anmaßtnb fdjeinen, fo ttroaS ju I)e^

langen," fuhr er fort, „aber es ift btfftr, »tu 14

Sic nicht ju häufig febe. (5s fönttte gejalirki

roerben."

,Sfd)t!" erroiberte leß.

„9(un, 8eciucngefid)ter haben eine allju grow

(Seroalt über mich, als bafj id) fie nirbt fürditett.

(*in 5U?ann beS ftoangeliumS barf mit folefaen Sacbm

roie fie nichts \\\ fd>affen ^abtn, unb jitbem crinntm

fit mid) an altt fetten, bie id) oergeiien maebte.*

l'iadj biefer Vemerfung btfebränfte fid) tbrt

Unterhaltung roahrcitb beS Seitermarjdje« auf eine

gelegentlicbe !Beme»fung, unb Jen fragte fid) inner«

lid) oerrouubert, roie weit er fie toobl begleiten »ertt,

ohne inbe* baran ju btnftn, ihn bireft jurüdw«

iebiden. tpäiiftg fanben fie, roenn fie an einem Ibor

ober einem ^erfenlrilt »orbei famen. einen 9?erS oui

by
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ber heiligen Sd)rift in blauen ober roten $>ud)ftaben !

barauf gemalt unb jie fragte ihn. ob er miffe, wer <

fid) bie 9Hühe gegeben habe, biefe 3nia)rifkn anju»

bringen. 6r erjäb,«e i(>r barauf, bafj fu in feinem

unb anbetet Öleid)gcfinnt«t Auftrag ausgeführt

wotben feien, bamit nid)tä oetfäutnt roerbe, um bie

£>erjen bet oerbcrblen Generation gu rübren.

3ulefct berührte bie Strafet ben Crt Grofe-in-

tjanb. Kon allen bewohnten 1f)lä|jen be9 bleiben

unb einfamen lßod)(anbeS war biefer btt oerlaffenftc.

fft entbehrte |'o fet>r allen Meije«, ben bie 9Halet

unb iouriften fudjen, bafj et eine neue 2lrt oon

Schönheit eibielt, eine negatioe Schönheit Don tragi«

jd)em Ctjaraftfr. Ter 9Jame mar ibm nad) einet

Säule beigelegt rootben , bie bott ftanb , ein fonber-

batet, tunftlofet Monolith aus einer im 2anbe nid)t

oorfoinmcuben 6teinatt, auf roeldfer eine meufd)*

Iid)e £ianb rot) eingegraben mar. $3erfd)iebene ©e»

fd)id)ten würben über feine Qertunft unb über feine

!8(ftimmung crjäbN- einige "Autoritäten behaupteten,

bofj biet beteinfi ein ßrujijir, ertid>tet wotben, von

bem e$ ein Stumpf fei; anbete fagten, bafj bet

Stein, fo mit et bufiebe. ein ©anjcS bilbe, unb bafs

et nicht« als eine ©rrnje ober einen ScrfammlungS.

ort bezeichne. 38as tnbeS aud) bet Utfprung beS

UeberblcibjelS fein mochte, jebenfaDä lag etwa«

$)üflercs, geicr(id)es in feiner ganjen Umgebung —
etwa«, roaä aud) auf ben gleicbgUtigfien ^afjanten

Ginbrutl madjen mufjte.

„3ct) mufj Sie biet oeclafien," bemerfte T'Urbcr«

oiHe. als fie in bie Nähe biefcS CrteS gefommen

waren. ,3a) habe um fed)S Ubr biefen "Jlbenb in

SthbotS-dernel ju ptebigen, unb mein fötg führt

oon t)irr gerabe recht* ab. Unb Sie regen mid) aud)

etwas auf, ieffn — id) fann nidjt unb will nicht

fagen warum! 3$ mufj fdjeiben, um flraft ju ge-

winnen. äSobtt fommt t«, bafs Sic iefct fo ftiefjenb

fpredjeii? 2&et hat 3bnen ein fo gute« Cnglifd)

beigebracht?*

„3* habe mond)e« währenb ber £eit meine«

Unglüd« gelernt," eiwiberte fie nuSioetcbenb.

„2tta6 für ein Unglüd haben Sie getobt?"

«Sie erjähltt ihm uon bem erfien - bem einjigen,

über ba« fit ju ihm reben tonnte.

D'UrbtrmUt mar fpradjlos.

w 3cr) tjabe bis jeft nichts baoon gemufjt!" inut*

mtlte er fd)lief}lid>. „Sitaruui haben Sic mit nidjt

gefdjrieben. Ol«
-'

icfj antwortete nidjt.

„9Jun gut, Sie werben mid) roieberfeben fcfrtc

er naefj einet 3Btile btnju.

„9tein, nein," tief lefe, .fommen Sie nidjt

roiebet in meine 9Jäb)e."

„3d> will fchen. Wber beoor mit im* ttenneu,

fommen ©ic hierher!' ftr ging auf ben Pfeiler ju.

'Auf ?Tftui>*n ^mt^rn. 1W0. I. Iii

.Tie« mar einft ein ffrujifir. 3" meinem ©tauben

gibt eS feine Jiüdflänbe, aber jurotilen fütd)te id)

Sic — weit mebt, als Sit ba9 Sööje in mir ju

fürchten nötig haben ; bcSbalb bejchroidjtigcn Sic meine

triird)t, legen Sie 3h" franb «nf biefc banb oon

Stein unb fd)wbien, mid) niemals in Kcrjudntug

führen ju wollen — burd) 3h« Stcijt ober butd)

fonft irgtnb etwa6."

.Öutet ©Ott — wie tonnen Sic mid) um etwa«

bitten, baS fo unnötig ift! WidjtS liegt mir femet

als bas!"

„3a — ober jebmoten Sit es, jd)wöten Sie e«!*

flehte er otrjwelftlt.

leg gub halb erfd)re<ft feinem Drängen nad), Itgte

ihre $anb auf ben Stein unb leifteie ben Sd)wur.

..3tf) bin trautig, ba& Sie feine ©läubige finb,"

frihr et fort, „unb fürd)te, bafj irgenb ein Ungläubiger

3OTad)t über Sie gewinnen unb 3hr ©emüt in Set»

loitruug bringen tonnte, ftber heute nid)tS mehr.

3u ^tauje fann id) wtnigftenS füt Sie beten — unb

baä will id) - «et weif;, maS fid) nod) ereignen

fann! - Seben Sic wohl!"

Cr wenbete fid) einet Oeffming in bet §tdt ju

;

unb ohne 2efj nod) einmal anjufchen, öttfd)wanb

er quet übet bet &btne in ber 9tid)tutig auf 4bbotS>

kernet. Sein Schritt verfiel 'Aufregung, unb fpäter

jog et, als wenn et butd) einen quälenbcn ©ebanfen

getrieben mürbe, eine «eine «ibel aus bet Iafd)c,

)toiid)en beten flattern ein Pom vielen Cefcn jer«

fnittertcr unb beidjmiijter ©rief lag. @t öffnete ihn.

6t wat oon einem Jage batirt, bet bereits um
mehttte TOonatt jutüt! lag, unb „^farttt ?lare*

untttjeid)net.

Tct SBrief begann mit ber $etfid)ening auf*

ridjtiget gteube übet bie SBefebrung D'Urbetoille^

unb banfte biefem für feine ©ütc, Tid) beSwcgen mit

ihm, bem ^fartet, in SBetbinbung gefejjt ju haben,

^err Slare oetjieh bem tBereuenbcn in mannen flu?»

btüdtn fein frühetee SBerhalten unb fptad) füt bie

3ufunft5pläne beS jungen ÜNanneS fein lebhaftes

3ntetefie auS. fft roütbc Sllex gem in bet flirdje

fehen, beten SJicnit et fo otelc 3all" feines ?cbeni

gewibmet habe, unb würbe ihm ju biefem 3wc<fe ge»

holfen haben, in ein tbtologifd)« Scininat einjutteten.

Ta abet fein Äorttfponbent wegen bc« ^citeerlufte».

ben biefet Sdjtitt mit ftd) bringe, m6glid)etweifo

nidjt geneigt fei, feinen 2Sünfd)en nachzugeben, fo

fei et nidjt btt 2Hnnn , b«rauf ju bepehen. 3<ber.

mann miiffe fein $eftc£ thun unb fo hanbeln, wie

eS bet ©eift ihm auferlege.

T'UtbetOillc (aS biefen 93tief mitbet unb roiebet,

um, roic eS fd)ien, flraft in ihm ju fud)en. Tnnn
las et einige Stellen in bet 93ibel, bis fein ©efirfit

Stube jeigte unb left' $ilb fein ©emüt bem Jlnfdjein

nach iüd>t mehr btunruhigte.

72
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3nimifd)en ging Itß N* Seite bei Vügeis tnt-

lang, auf melttjer fie am näefjftcu bi( heimat trrrid)tn

fotinle. '.'üidj eintt Wtilt Jöanbtni« begtgtttlt fic

«intm titifamtn Schafft.

„Kelche Sebeulung bat ber all« «stein, an roelcbtm

ich Dorbtigtlommen bin?" fragt« fit bitjtn. „'War

t8 «jemals tin Arujifijc?"

'Jlern, ts mar niemals tin ßrui.ifir.

98 ift ein Ting nun fdjlecbter SJorbcbeulung. tVräuletit

!

(*8 mutbc in rauhen Reiten burd) bie itferroanblen

einte llebelibatcrS erridytet, btr hier gtjolttd mürbe,

inbem man ibn mit ber $anb an eintn Pfoften

nagtltt, unb beu man jpätcr hing. Stint Wrbei:tc

lieaen unter btm Stein. Ulan lagt, baß er feine

Sftlt btm Itufcl »trfauftt unb in Reiten umgtbt."

Sitt Scbaubrr überlief fit bti biefer untrmarttttn,

unbtimlichcn l'idr unb frbntQ tiltt fit mtiter. G8

begann <u bämmtm, als fic nad) ,>Iintcomb«'?lib

(kiin; unb obn« baß man fie bemerfte, näherte fit

fieb am (fingaugt btä Xörfcbetts einem Wäb.tjen

mit ihrem l'itblmber. TaS paar Dtrbanbtttt feint

Wtbtimnifft , unb bit Hart, forgloft Stimmt bte

jungtn Bkibtc-, totlrbt btn »ärmeren Ulcctnten bt*

Wanne« autmottclt, mar in btr tübtrn i'uft roeilbin

Dcmebmbar als bat cingige (Sanfte unb Sd)meid)clnbe

im ganjen Umfrcis bes büfttrn iiorijonte». leinen

Slugcnblid atmete Itfj btittrer auf, bis fit überlegte,

bafi bies ^roitgoprdd) Don btr tinen obtr btr anbetn

Seite fetneu Urfprung in berfellien Hnjiebung buhen

»erbt, rocldie bas ^rälubium ju ibrett tigenen i'eiben

gtbilbet hatte. 918 fit naher tarn, ttwnbfit baS

Wäbcbtn fid) froblid) um unb eutbedtt fit, mährenb

btr jungt Wann fid) tilig tntfcmtt. las Wabchttt

war 3jJ V>nctt. btrtn Jnltrtfft an Itß' Ausflug fit

fogltid) ihre eigenen ^Ingelcgcnbeittn Dtrgtiftn litß.

Ith aiißtrtt fid) nicht dar übtr ba«, ma4 fit erreicht

haltt, unb 3jJ, bie lall hatte, begann btsbalb übtr

ihre eigene (leine £itbe4affairr 311 iprrcbcn, doii ber

2tB fotbtn 3f"SK gemtffn mar.

„Tei VluüteiRtr ba ift Vlmbu Seitbing, btr

Anrieht, btr woetlen nad) lalbotljau-j tur Aushilft

ju (ominen pflca.lt," trflärtt fie gltichgiltig. „tfr

hatte nach mir gt'orfcht, herausgebracht, bafe ich hier

fei, unb mar mir gefolgt. Gr uerfieberte , tr habt

mid) alle bie jroel 3abre binbureb geliebt ; id) habt

it)m inbt« (aum barauj geantmorttt."

Wcbrert lagt martn feil ihrtr unnüjftn Steife

Dergainien unb itft mar auf btm Reibt. 9(od) blies

ber trodtnt Wintertoinb , abtr tin au* Stroh gt»

flüditenti Scbutibdfb hielt feine (Bemalt van ihr ab.

Hn ber gefcbü^len Seite befanb fid) eint üHübtn«

fdjneibtntüfdiiiie, btrtn Itudjttnbt blaue frarbe in bei

fönt! fo flummtn Umgebung faft 511 febrtirn idjitn.

nn ihrtr i>ront»eite befanb fid) ein lauger fjüjtl, m
welchem bie Schweben Dom ftrübrointtt bn mf.

bemat)rt morben martn. itß ftanö an bciti auf.

gtbtdten (fnbt unb entfernte mil eintr ftiope bit

traftrn unb bit ©rbt non febtr Stube unb toari

biefe bann in bie Wafdjine, btrtn Scbmiutgiiib im

Wann brtbte. Ter ittjdie öaud) ber eben ge'tbnit«

ttntn gelben Uiübenicbfibtn begleitete beu 8wb.

beffen flagtnbt Um mil btm ftnirfdjtn btr Ultfitj

in ber Wafdjint unb btm Ipauineffer in Itj' be

banbidjubttn £änbtn ju einem feltfamen ßoujen fidi

Dereiniglen.

XaS mtile ftdcrfelb Don hellem $raun begann

in Streifen Don blinderem iöraun gelegt m werben,

bit fid) nad) unb nad) iu SPänbtrn perbreiterttn.

'.'In ber Seite jtbtS btrftlbtn frort) ctroa» auf \tb:.

deinen an benfelben entlang, bad fid) ahnt Gilt sn)

ohnt äiaft bit ganjt i'ange btü i>c[be« auf unb ab

bemegte; eS maren jroei %*ferbe unb ein San;
)mifd)en ihnen ging ber $flug, btr btn ^obtit für

bit Saal im ifrüMing aufriß.

9)itr Stunben lang unterbrach nid)IS bie freib-

(ofe Wonolonie ber Tinge ; bann murbt b-nter bei«

pflügeuben Weipann tiu jd)roarjtS GtmaS n.ttbiii.

i f i (am aus btm SBinfel eintr Ginfrirbigung, k
tin Ibor fid) befanb , unb nahm feint Änttunj

hügelaufmärtS, btn 'Jiübtnfchntibtnbtn ju. S?cn bei

Proportion eines bloßen punfttS, Dtrgrößtrtr eS fta)

ju bem Schatten eines fltgtls unb balb fonntt man

in ihm einen Wann von idjroarjer ffleibung untet-

febtibtn, ber aus ber ftrgenb doii irIintcomh>9<l)

baberfam. Ter Wann an btr Wafd)int, ber mit

feinen Vlugeu fonft roeiler nidjts ut thun hatte, beob-

achtete ben SjtraniiolKttben uuansgeieRI . abtr ut.

bit btfcbäftigt mar, bemerfte ihn nid)t eher, als bi*

ihr rtefahrte ibrt 'Sufnitrffamftit auf ihn ltnttc.

(£s mar nid)t ihr harter 'Arbeitgeber , ftarnw

@robp; tS mar jtmanb in halb flmfalrr Train, btr

itj^t baS barflttllt, was tinft btr Ituftlsferl Slet

2>'UrberPilie geroeftn mar. *Jiid)t trhi||t MH ^tt>

bigtn, fab tr inenigtr fchmärmtrifd) ani; jubem

fd)im ihn -bit Unwefenheil bes flrbeiterä in Bf»

legenheit ju bringen, (nne trübe k
j31dfft hatte ftcb

übtr 2etV ^ntli| orrbreitet unb hofüg i«9 f« tbmi

t>lügelt>ut titftr in bit Stirn, um ihre Srrrgun« in

Derbergen.

X Urbtroillt trat näher heran unb fagtt ruhig:

,^ch muß Sit fpred)en, 2eß!"

„Sit babtn Obr UVrjprtcbtn , mir nid)l nahe $u

fotnmtn, gtbrodjcn!" tnoibtrlt fit.

,)a, abtr ich habt tintn guten @runb ba}u.*

,91un gut, fo fprtd»tn SU!"
.CS ifl trnfltr, aiS Sit fid) Ditlltichl Dorfifuen."

<tc warf einen iJMid um fid), um p febtn, ob

man ihn h&rtn fönnt. Sit flauben in einiger (fm>

bv G
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fernung oon bcm brüten be« ßolhgium« , ber ble

Wafdnnc brrfite, unb bitte mad)te fo »iel l'ärm, baß

feine JBorte oon anbrreu Cbren, al« brnjenigen, für

bic fle beflimmt innren, nieftt oeruommen »erben

tonnten. STUrberoillc (teilte fid) fo, bafi er lefe »or

bem Arbeiter oerbarg, inbem er biefem bem Müden

juwenbete.

„ffs Rubelt ftd) um ftolgtnbe«," futjr er mit

tiner beftigen »tftimmtittt fort, „ta id> bei im«

iertm legten 3ufammtntrtfftn nur an 3brt unb

mtine Stete baebtt, \o babt id) «« »träumt, Sit

na* Sbren rotltlidjtn SBerbältnüftn ju fragen. Sit

nmrrn wobl gefleibel unb idj t>at>e nidjt »eiter baran

grbadjt. 9lber id) febe jefct, baft Sie es bort b,aben

— fürtet al« ju fentr ^eit, atS id) Sie fennen lernte

— bärter, als Sie es orrbieneu. SMcUeid)» bin id)

311111 großen 5 eil baran fd)ulb."

Sit äiitnortele nidjt; fragenb falj tr fit an, als

|ie mit geneigtem §aupt, ba« Öejidjl burd) ben £mt

uöllig wrbcrlt, forlfutjr, bit »üben ju jriubcrn.

Söcnn fit in itjrrr Arbeit fortfuhr , glaubte fie. ifjm

rubiger begegnen tu fönnett.

„Itfj," fügte tr mit einem Stuft« binju, ber fnfl

einem Sdjrti fldj nätjtrtt, „ber 3bre mur ber bei

»fitem fa)»crfle {fall, in btn id» ottwirtelt war.

3<b t)atte feine 3btt oon jeinrn jtolgtn für Sie,

bii ©it ftlbft t! mir erjribltni. Slenber, ber id)

mur, 3hr unfdjulbigts Seben ju befttden ! etiler labet

trifft mid) — bit ganje 3-djuvärje btr Sünbe, bie

gante fdjredlift)* Wt&ll)üt ift meiu allein! Sit, bas

»irfliebe 3)tut, oon bem id) nur eine niebrige gol-

fr&ung bin, loa» für ein tungt«, bliube« Ding waren

Sit! CS ift tint Sdjanbe für bit ffItem, iljre

lörhter in tintr fo gefäljrlidjtn UnfenntniS ber

Sdjlittgtn unb Ne&e, bic btr *5je ibnen oitlltid)t

fttllt, »u «J«*en, »it es Sitte ift, obgleid) bie Urfodtt

tine gute ober aud) nur ba« »tfultat tinfadjtr ©Itid).

giltigfeit fein mag."

2eB tbat nid)t! M tuboren, inbem ftt mit

automatifeber Ktgtlmäjsigftit eine runbe SBurjet nad)

btr anbtrn aufnabm und fortwar} unb nur ben

naebbenflidjen llmrife einer tinfadjtn &elbarbeiterin

barbot.

„3cb bin inbe« nidjt gefommen, um ba* p
fagen," fttrjr DUrberoille jort. „Weine Hcrbatt«

niffe finb folgtnbe: Srit 3te in iraulribge waren,

bubc id) meint Wutter oerloren , unb bie $*cftyuug

ift jefct mtine eigene. 3d) beabfldjiige inbe«, jie tu

berfaufen unb mid) bem 5Bert ber 9Wiffion in ?lfrifo

ju meinen, tnhoeber al« orbinirttr Dtafon ober al«

ein Slrbeüer außer Steide unb Wieb — ba« ift mir

jiemlirb tinerlei. 3c&t mödjtt id» Sit fragen, ob

©it mir bit (Melcgenbtit geben »eilen, meint $flid)t

»11 tt)un — unb buä wieber gut »u madjen, wai id)

an 3f>"fn oerbrod)en b«be. Das bciBt, »ollen Sie

mein 2Btib wtrben unb mit mir geben? — 3d>

babe mir bie8 ini»itd)tn 0trfd)aff t , um 3«t ju gf

minntn."

SWit ber feierten Ungtidjicllid)feit ber Site jog er

einen ^ergam entbogen auf ber 2afd)t unb jtigte

ibn IeB.

Mai ift ba9?" fragte biefe.

.«fine S>eirat?liienj!"

„0 nein, ^err. nein!" trwibtrtt fit ru^ig, Ujrtrt

33lirt abuienbenb.

„Sie »oDtn nidjt? Ba§ foll baS ^eifeen?"

f&ti bitftr ftrage furd)te ein Wifeeergniigen,

»eld)es uid)t gan* baä burd)freuiler unb »ereitetter

^Jflitbt »ar, bie Stinte D'UrberoiDe*. (?« »ar ein

unoerfennbart* Sqmptom, baft ttwas oon btr alten

?tibtnfd)aft für Itft »ieber aufgtltbt mar; ^flid)t

unb iöegierbt gingen (janb in ^anb.

„Öewifc — " begann er abermal« in heftigerem

Ion unb iab ftd) onf8 ntuc nad) bem Arbeiter um,

ber bie Statine breite.

?(ud) leß fübltt, baß bie Unterrebung bort nid)t

ju ffnbe geführt »erben (önnte. Sit fagte baber

ju bem Wannt, bau ber £>rrr gefommen fei, fit }u

befugen, unb fie itjn btli^atb eine Strtcft Btgeä

begleiten rooQe; bann ging fit mit 55'llrbtroillt über

bas jebrageftreifte tJtlb fort. 91U fie ba« neu*

gepflügte Slderflüd erreidjt Ratten, tjielt Alex 2efj

bit *>anb bin, um ibr ju Reifen; ober fie fdiritt fort

über bie (frbjcbollen b,in r ali ob fle es uidjt bemerft

bätte.

.Sic motten mid) alfo uid)t heiraten, lefs, unb

einen Wann aus mir matten, ber fidj ielbft adjten

fann?* »iebertjolte er, als fie bie gurdjen binter fid)

blatten.

,3*) (ann nid)t."

„Barum niebt?"

„3d) liebe Sit nidjt, »ic Sie »ifftn.*

„"316er Sie »ürben eä oielleidjt tlmn, wenn Sie

mir wirflid) »ergeben fbunten."

.Mental!."

„Barum fagen Sie ba« fo beftimmt ?"

„2Bcil id) jonft jemanb liebe."

Dicfe Sorte fdjienen ibn in ffrflaunen ju fej)en.

„©irnidj?" rief tr. „Sonft jemanb? — «ber

bat benn ber Öebantc an bas , wai recht unb billig

ift, fein We»id)t bei Sonett?"

„^leiii, nein — fortdjen Sie nidjt fo."

„"Jitin, mtinelwegen, abtr 3b« t'iebe ut jciient

Wanne faun eine oorübtrgebenbe fein, bie Sic über«

»inben »erben —

"

„Wein, nein'."

„3a, ja, warum beim nidjt?"

fnnn id) 3f)nen nid)t fagcit."

„Sie muffen e«, ba« ift ffbreniarbe."

„Nun gut beim . . . id) habt ibn geheiratet."
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„91b!" rief rt; fr blirb flumm unb flarr firb«n

unb burdjboljrtr fif mii feinen bilden.

,3d) tooüte e« nicht fagen!" oertcibigtc fit fid).

.(** ift tin (Beheimni« hier ober menigften* nur

menigen befannt. a«oB«n Sie bt«balb bauen ob»

fteben, id) bitte Sit barum, midi noch mehr )U

fragen. Sie merben bocb einfetten, bafj mir un« je>t

fjrembc fein rhüffeti."

,5«mbt — Wir? ftrembe!"

{$ür tintn ?lugtnblid »udle tin SBIiJ feiner alttn

3ronie über ftin (Befiehl, aber entjcblofjen fdjlug tr

ihn nitbrr.

,3f» jtntr Wann bort Jbr (Balte?" fragte tr

mcdjanifd). inbtm tr auf btn Wann an btr Waidjine

bintoie«.

„Jener Wann?" erwibertc fie fiel». , x"\d) benfe

nidit!"

,,'Jtber roer benn?"

„fragen Sit nidjt nadj btm, mal id) nid)t fagen

miQ!" bat fit ; unb in ihrer Aufregung blijite eine

Drotjung aut ibrem hoch erhobenen ®e)id)t unb ihren

jornbunflrn 9lugen jai ihm hinüber.

i'llrbrrttiue mürbe oerroirrt.

.Aber icb frage Sie ja nur ^bretmegen!*' erwiberte

er bi|jig. .Cnget im Gimmel — (Bott oergebe mir

einen foleben flusbrud! — id) bin hierher gefommen,

icb fcbraöre es, nur im (Bebanfen an ^br (Blüd,

ic\\; feben Sie mid) niebf fo an, id) fann 3f)ten

©liefen nidjt flanb hatten! Hör btm ((brifttntum

ober feitbem gab e« it.iirrlirh niemalt folcbe flugen!

Unb bie — id) mochte nidjt gtme meinen Äopj cer»

lieren unb barf cS aud) uid)t. 3dj geftebe. baft 3br

flnblid meine l'iebe ju 3bnen auf« neue belebt hu.

bie id) mit allen ähnlid)tn (Fmpfinbungen für uer»

15fd)t hielt- Aber id) bactjte ,
bij; eine Pbe »wijcben

un« eine Heiligung für un« beibe fein mürbe. .7 er

ungläubige (Balte mirb geheiligt burd) fein SBeib,

unb ba« ungläubige üöeib mirb geheiligt burd)

ihren Wann!* fagte id) )u mir felbft. 9lber mein

l^lnii ift mir genommen , ich muß bie dnttäujd)ung

tragen."

T ic 9tugen auf bie (Frbc geheftet , badjte er

ntebeigejdilagen uad).

„SBerbtiratct, oerbeiratet ! . . . 9hm gut, mag cfl

fein!" fügte er ganj ruhig r)in}ti, inbetn er bie i'ijtnj

Ianglam in jroei Hälften lerrifi unb biefe in bie

lafcbc fttdtt. .Ta c« nidjt mehr ungefdjeben ju

machen ifl. tpürbe id) 3bneu unb 3brctn (Batten,

roer er aud) fein mag, gerne rtroa« (BuleS ermeifen.

Ps gibt ciele«, nach tum 311 fragen efl mid) bräugt,

aber entgegen 3t)ren ©iinfeben mochte id) rt nidjt

tbun, obgleid) idj 3hntn unb 3brem Wann, menn

id) ihn tennte, leichter nüjilid) fein fönnle. 3ft er

auf biefer Sann?"

,.9iein," murmelte fie, „er ift roeit fort."

„Welt fort? Hon Jbnen? So« für eine Srt

(Sbemann tarnt ba« fein?"

.Sagen Sie nicht« gegen ir)n! Sie find bie

Urfacbe, baft ei fo gefommen ift! (h hat birau«.

gebracht —

"

,«b. ba« ift rt . . . Da« ift Iraurig, lefj!"

,3a!-

„"Aber non 3bnen fortlaufen ... Sie eine Irbeit

nie biefe Derridjten ui lafftn!"

.Cr läftt mid) biefe Arbeit nidjt thun!" rief fie,

mit bem bochflen Cifer für bie SBrrteibigumj bet

ÜHbroejcnben eintrettnb. .Orr meifj rt nicht! ,\di bahr

e* felbft fo gemoDt."

.Schreibt er benn?'

.JA fann e« Jbnen nitjt fagen. (F« cjiW

Dinge, bie nur un< angeben."

„Da« beifil alfo, baft er r« nicht thut. Sie fuib

alfo eine Herlaifene, meine arme tefj!"

93on einem Jmtml« getrieben, roenbele er füj

Vlö|Llid) um unb ergritf ihre ftanb; ber ^üffelfjMtt-

fetjuh mar nod) barüber gelogen unb er berührte nur

bit rautjtu vc r erringet , loelebe Don bem 1'ebeR in

ihnen nidjt« verrieten.

„ßaffen Sie mid) - laffen Sit mid)!" rief fie

angftnoü, inbem fie ihre ftanb au« bem ^nbfdjidi

mie au« einer lujdje jog unb ihm benfelben übrrlitfc.

„(Sehen Sie fort - um meinet* unb meine« (Batten

iriüen — gehen Sie im Diamen (»Ijrifti, ben und)

Sie ja befennen!"

.3a ia, id) gehe," antwortete er bärtig; unb in*

bem er ihr ben öanbfdjuh jurürtgab, menbtte er fidj,

um )u geben. Siunb um fieb bliefenb, fe|jte er binp:

„(Bott ift mein Siebter, id) habe nicbt«*9öfe4 beab-

ftebtigt. a(« id) .\brt ^anb nahm."

>>uffd)läge, auf bie fie in ihrem Gifer nidjl atbt

gegeben hatten, trerftummten nahe hinter ihnen Mb

eine Stimme feblug nahe an ibr Ohr:

.3um leufel, ma« geben Sie benn ju biefer j\m

be« Zage« Don 3brer Arbeit fort?"

trarmer (Brobn hotte au« btr (Verne bie beiben

(Beftalten auigcfpät)t unb mar über Stört unb Stent

berbeigerilten , um ju feben , toa« fie auf fernem

irtlbe matten.

„Sprechen Sie nidjt in biefer SBeife }u ihr!'

rief D'llrberoiOe, mährenb fein (Beftd)t fi* bnr4

eine iRegung oerbunfelte, bie mit feinem (Tbriftentnn

nidjt« tu thun hatte.

.So? Unb ma« haben metbobiftifebe ^rebign

mit ir)r ju fchaffen?"

.3Ba» ift ba« für tin *urjd)e?" fragte D'Urter-

oiQe, fid) an left menbenb.

Diefe trat nahe an ihn heran.

„(Beben Sie — icb bitte Sie!" enoiberh fk.

,,2i>a«! 3d) fofl Sie biefem lorannen überladen!

Jdj fehe an feinem (Befidit, toa« für ein itlegel ba« ift!"
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„Gr wirb mir nidjts tbun. Gr liebt min) nld)t.

3d) tann Wariö SBerfünbigutig geben."

„®ut, id) b«be fein 9fea)t, als ju {jerjort^m, aber

— 9?un beim — Ifben Sie roebl!"

9!an)bein ibr Sterteibiger, ben fie nierjr fürd)tete

ol? ü)ren Wnflager, fid) wiberftrebenb entfernt batte,

fubr ber Sanier in feinem Säbel fort, ben lefj mit

ber gr&fjlen Äälte aufnabm . bn bieie "Jlrt Don Sin»

griff mit bem «efrt)lea)te nia)t* ju tbun botte. «18

(irrrn tiefen Wann ton Stein )ii haben, ber fie

gepufft bätte, nenn eS iljm erlaubt geroejen märe,

fcbien ibr faft Grleiditerung nad) ibren trüberen Cr»

fabrungen. Srbmeigenb ging fie SHtüef , ber ^>örje

beS Selbe« ju, wo tyre Arbeit auf fie »artete, unb

fo oöllig nabm bie Unterredung, bic fie focben gebabt,

Tie nod) immer in Vlnfpruä), bafj fie bie Sorte

ÖroboS, ber unmittelbar hinter ibr ber ritt, foum

urrfianb.

,2Benn Sie einen SBerlTüg mit mir matten, für

mid) biö ju Viani Sfcrfünblgung ju arbeiten, fo

min id) feben, ba& Sie ibn ausführen!" grollte er.

»O, bieie faulen SBeiber! 3e>t bält bie«, balb jene«

fie auf! 3d) toiO nia)tS langer mit iljnen ju tbun

haben!"

SJa fie febr wobt »o"&te, oo& « bie anberen

grauen nid)t fo plagte wie fie — auS ®ro0 über

baS ^flaftergelb. ba« er einft ihretwegen eingefeboben

— fo malte fie fid) e« einen Slugenblirf au«, rote eS

wohl geworben wäre, wenn fie frei gewefen unb ba«

Anerbieten, beS reiben $>'Urbtniille SSBeib ju werben,

bätte annehmen tonnen. GS rjdtte fie üBDig nuS

ibret Grniebrigung herausgehoben, nia)t nur für ibren

jejigen Cuälgeifl oon ©rotberrn, fonbem für bie

ganje SBelt, bie nur 33erad)tung für pe ju baben

fd)ien.

.Tiber nein, nein!" rief fie atemlos. „3ä) bitte

ibn niebj beiraten tonnen ! Gr ift mir ju miberwärlig !"

91m Abenb beSjelben XageS begann fie einen

rübrenben SJrief an Glare , in meldjem fie ihm tb«

fd)led)te Sage Herberte unb iljn ibrer unwanbeltaren

Siebe Derfiebertr. Srgenb femanb , ber in ber Sage

gewefen märe, jwifd)en ben 3eilen ju lefen, mürbe

gefeben b«6en, bafe hinter ibrer grojjen l'iebe eine

fd)red(i(r)e gurrbt twr gewiifen Umfiänben fid) erbob,

bie niebt entr)ü(It würben. Aber aua) bieSmal be»

enbete fie ibren Grgufj nidjt. Angel batle 3g) gebeten,

mit ü)m ju geben ; oielleidjt (ümmerte er fictj überhaupt

niebt mebr um fie. Sie legte ben ©rief in ibren

Poffer unb jroeifelte, ob er je in Engels $anb

fomniert toerbe.

'Jioer) biefem GreigniS würbe e8 ibr fa)mer genug,

ihre täglidjen Arbeiten ju ooflenben unb eS bis ju

bem ü£age anzuhaften, ber für alle, bie mit ber

Eanbroirtfebaft )u tbun baben, Bon grofser ÜlUrtitig-

feit ift - bi* jum tage be* eidjtnKBmarttcss. Auf

1 biefem Warft würben für bie )tt>6lf OTon.ite, meldje

bem näd)fieu Dliiilciitag folgten, bie CrngogementS

abgefdbloffen, unb biejenigen unter ber lanbrnirifd^aft«

lid)cn tBeoöfferung , bie ibrr %Uä^e )it oeränbern

»ünidjten, ftcüten fid) in bem Orte ein, roo ber

ÜJlarft abgebalten rourbe. 3<ift aüe Arbeiter auf

ber ftlintfomb^lfb't^arni beabfidjtigten , ut geben,

unb fnib am borgen beS betreüenben läge* fnnb

ein aOgemeiner ffrobus naa^ bem 3ftarftftedeu ftatt,

ber jebn bi§ jwölf Weilen bügeligen ?anbe* entfernt

lag. Cbgleid) %t[\ gleijjfaQS am Cuartalstage )u

n)eo)fcln beabftdjtigte , fo mar fie bod) eine ber

wenigen, bie iiiffjt ju Wartto gingen, ba fie eine

idnittenbiifte Hoffnung tjegte , e* muffe fid) etwa*

ereignen, baS eine Serpflicbtung für ftelbbeaibeitung

unnötig mad)en werbe.

6s war ein friebltcber gebruartag, oon wunber»

barer Diilbe für bie 3abre3^eit, fo bnit man bätte

glauben tönnen, ber 5Binter fei Darüber. Jefj r>atte

eben ibr Wiltagrffen bernbet, als D'UrberoifleS

©eftalt baS genfter ber ^ütte »erbuntette, in Welver

fie fid) eingemietet r)atte unb in meftber fie beute fid;

oöQig allein befanb.

2e& (prang auf, ober ibr SSefud) batte bereit«

getlopft, unb eigentlid» batte fie bod) feinen redeten

@runb, ju fliegen. ^UrberuiUe« Klopfen, fein

Sdjritt bis utr Ibür fyatitn etwas an fid), baS fid)

niebt befdjreiben (ä&t , ba« aber febr oerfdjieben »on

ber Wiene war, mit ber er fie bei feinem legten 3«'

fammentreffen oerlaffen botte. Sie fdnenen flftc ju

fein, beren er jelbft fid) fd)ämte. Sie batte anfangs

bie 2b«r nidjt öffnen woUcn, aber ba ibr felbft

biefer ftntfrbtufj unoernünftig erfdjien, fo erbob fie

fid) unb entfernte fid) fd)neQ, nadjbem fie ben Siegel

}urüdgeid)oben t>atte. Gr trat ein, fd)aute fie an

unb warf fid) bann, beoor er ein Söort geaufjert

batte, in einen Stubl.

.Jeft, td) tonnte niebt onber«!" begann er oer«

jweifelt, inbem er fein erbtytrS ®efid)t, baS ebenfalls

ben 9lu8brud ftärffter Erregung trug, abwifdjte.

„3<b batte baS Öefübl, id) inüfjte Sie nod) ein

(e|teSmaI fragen, wie cS Obncn gebt. 3<b gebe

3b"«" bie 9?erfid>erang , bafj id) gar nidjt mefir an

Sie baebte, bi« id) Sie an jenem Sonntag fab; jejt

tann id) 3br 9Inlli> nid)t mebr nergeifen, mag id)

Berjudjen, was id) wiQ. GS ift fd)(imm, baß ein

gute« Sfleib einem fd)(ed)len Wann etwa» 2?4feS an«

tbun muß, unb bennod) ift eS fo. 2tknn Sie nur

für mia) beten wollten, 5e&!°

Seine nur mübfam beberrfd)te SSenoirruun mar

faft Witleib erregenb, unb bennod) tfaUt Jejj fein

Grbarnien mit ibm.

„2Bie tann ia) für Sie beten," erwiberte fie,

„wenn id) niebt glauben barf, bafe bie 'Kllmad)t.

weln)e bie Welt legiert, u)re $ldne mit mir äiibert?*
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»Tenfen Sie toirfliifc fo?"

,3a! 04 bin doii bem 3'crrratien, anberl ju

benlen, gefceilt."

„©efccill? Durcfc wen?"

.Durd) meinen Walten, wenn id) « »agtn

muft!"

,«h - 3fcr Watte - 3fcr fflatlt! 3Bie fonbtr«

bar bal Hingt! 3d> erinnere micfc, Sie ermähnten

etwa! bet ?trt an jenem utibent Inge. 2Bal glauben

Sie wirflicfc in biefer frinfidjl, leg? Sie irfccincn

feine SHcIigion ju haben, unb Dttßtirfct fcabt id) bie

Scfculb."

„("vreilid) fcabe id» bie, obgleicfc id) an nicfctl
|

llebernatürlicfcel glaube."

X*llrber»ill< fdiaute ft e jtotifelnb an.

.Sie glauben alfo, ban ber SBeg, ben icfc gefce,

ein oöflig ocrfcfcrter ift?"

„¥finafce roenigftcnl."

,§m, unb bcnttod) habe id) micfc oöQig fidjer

grfüfclt," erwiberte er untufrieben.

„3cfc glaube an ben Weift bet '.Hergprebigt , wie

mein geliebter (Matte . . . ?lbcr id) glaube nidjt —

"

Sann fügte ne fcinut, waS fte nicfcl glaubte.

„$al öaftum ijt," jagte T'UrbenriUc trodtn,

.bafj Sie glauben, was öfcr geliebter Watte glaubt,

unb »erroerfen, mal er umwarf, ofcne felbfl ju fragen

ober mirt)»n6cnfen. So macfct ifcr itrauen el ftcts.

3fcrt Stele ift feine Sflaoin.*

»3a, weil er alles rou§tt," trwibcrte fie mit btt

triumpfctreiibcn tfinfacfcfceit bei Wlaubenl an Dingel

({ lare, melcfce ber Dollfornincnftt Wann faum Der*

bleuen (onute, um fo weniger ifcr Wann.

„3a, aber Sie feilten negatiot Utnfcfcauungcn

wie bicfe in tRaufcfc unb i*ogen Don einem anbem

nicfct annefcmen. 6l muft ein netter 3ungc fein,

3b«en einen foldicu S fcytijiemu« beijubrtngen."

,€l bat meinem Urteil niemall Wrroalt an«

getfcan! (?r mürbe über bieftn Wegenftunb niemals

mit mir geftritten haben. 'Jlber id) fcatte nun einmal

tiefe flnfirfct ; mal er glaubte, nacfcbem er bie Uehren

tief burcfcforfdjt fcatte, frfcien mir rfcer rrifct tu fein,

all wal icfc glauben mochte, bie niemall einen Pin«

fclid in bie febren gewonnen fcatte."

.SBül fagte er beim gewöfcnlicfc? Gr muft bod)
[

irgrnb etwas gefagt fcaben!"

Sic barfcte nad); unb mit ifcrcm fdjarfen Öe«

bäcfclnil für ben SJucfcftabcu ber femerlungen Dingel

Marcs, jelbft wenn fie ihren Weift nidjt oerftanb,

wiebcrfcoltc fie eine unbarmherzige polemifcfcc Srfclufj«

folgerimg, welche fte ifcn fcatte erwäfcncrt fcören, wenn

er fid), wie cl jiimetlen oorlam, an ifcrer Seite einer

•Jtrt lauten Teufen? überlieft. 3nbem fte bieje jum

beften gab, wiebcrfcoltc fie felfcft (Marcs 'Jlccenl unb

Vlrt mit einer ?lrt onbäcfctigen Vertrauen«.

„Jöiebcrfcolcn Sic bns noefc einmal!'' fagte

T'lIrbtrDiBc, ber mit ber grbfjtcn 9lufmcrtfainf«t

jugefcftrt fcatfc

Sie wiebcrfcoltc nod) einmal bie ^titaft, mi

T'Urber»ifle murmelte ifcr narfcbenflicfc Die Sorte

nadj.

.Unb wal jonft " fragte er jtbt.

,3u anberen Seiten fagte er etwa ifolgenbti.'

unb fie .titirte einen aubern 'älulfpruefc (Marti, tut

mögliifcerroeife gleirfclautenb in Dielen Serien über

'Jlbftammung feit bem ,3)ictionnaire ^fcilofoytiqi*'

bil ui Rurich« (tfjanl geftanben fcaben mag.

.Wfc— fca! !&Ue Sic ftrfc bal alle! eingesägt

fcaben
!

"

»3<fc fcatte bal $}ebürfnii, ju glauben, mit:

glaubte, obgleid) er el Don mir nicfct verlangte; un:

icfc brarfctc ci burefc Sdjmeid)elci bafcin , bafj er int:

etwa! oon feinen ©ebanfen oerritt. 3<fc tonn «4t

fügen, bafj icfc alle! ganj Dtrftanb; aber »ti».

bafj el reefct t|t."

,.^m! 3cfc bejwciile, bafj Sic micfc lefcrcn fonnttn.

wal Sie fdbft nicfct miffen."

lf r Derftel in Ütacfcbcnfen.

„Unb fo Dcrtaujcfcte icfc mein geiftigtl ?ol mit

bem feinen, " fcfclofj fie. ,3<fc münjcfcte nicfct , bei;

d fid) von bem feinen untccfrfcctbe. SBaS jür itin

gut ifi, ift auefc für micfc gut genug."

„SBeift er, bafj Sic ebenfo ungläubig finb. oU

er cl ift?"

.Wein — icfc fcabt cl ifcm niemals gtjagt -

bafj icfc eine Ungläubige fei."

„@ut. Mcl in allem finb Sic fceutc jebenfolt

beffer barau, all id), Icjj! Sic glauben nidjt , it%

Sie meine fiefcre prebigen müfjtcn, unb beffcalb otr<

jmcifeln Sie nicfct in 3fcrcm ©emiften , wenn Sic

bal nicfct tfcun. 3d) Glaube, bnfj icfc fie Dtrbrette-

inufs, aber gleich btn Ituftln glaubt icfc unb itm

beim icfc fcabt plöklid) aufgefcbrt, ju prebigen, unb

meiner Scibenjcfcpft für Sie freien Sauf gelaijen.'

.3Bit?"

,.9iun," antwortete er mübe, .icfc bin ben ganjc

jBcg fceutc fcierfccr gefommen, um Sic )it fcfcen! 34

bin Don &aufe fortgegangen, um midi naefc Cafttr«

bribge f}air ju fccgeben, wo icfc Dtrfprocfccn fctbe,

biefen Wacfcmitlag um halb jwei Ufcr von eimm

Bogel aul bal Bod Öotlcl ju prebigen, unb M
alle trüber micfc in biefem Hugenblid erwarten,

frier ift bie «nfünbigung."

ftr jog aus feiner ©rieftafefcc ein ^rograiwn,

auf bem ber lag, bit Stunbc unb ber Ort bei

Meetings gebrudt angegeben mar, an meldjen et,

T'Urbcroille, bal Soangelium prebigen werbe.

„\'lhcr wie wollen Sic beim bafcin gelangen?'

fragte Itfj, auf bie Ufcr fefccnb.

,3cfc fann nicfct mcfcr bafcin fonimcn. 34) be

ftnbc micfc eben fcier."
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„S£qS? Sie baben roirMid? olle Storbtreirungen

getroffen, um bort ju prtbigcn, unb —

"

„3a, id) babe alle SJorbertitungen getroffen, bort

ju predigen, unb »erb« nidjt bort fein, weil id) beti

brcnnenben Jöniild) fyattt, ein SBeib ju ftt)en . daS

iet) etnft oeracbtete! - Wein, auf üöort unb ©lauben,

id) babe Sie nie üerad)tel; wenn baS wabr märe,

würbe id) Sit jtgt nid>t lieben! Die Urfad)e, rotS-

balb ieb Sie nidjt »erarfjtete, lag in 3brtr inner*

liefen Weinljeit trog allem unb allem; 6ie jogen

fid), als Sie bie Sachlage ertannlen, fo fdjnfll unb

entid)loffen jurüd; Sie überliefen fid) nid»t meinem

SBrrgnügen. So gab es ein Opfer in ber SSelt,

baS mir diefpetl einflößte, unb baS waren Sie. Sit

mögen mich, fegt aDerbingS nidjt befonberS bod)*

fd)ägen. 3d) glaubte auf bergen ju oertljren unb

finde, baft id) nod) im Statten biene! §a. ba, t)a!"

„SBaS fotl baS Reißen? ©afl bobt id) benn

grtb>n ?-

„©elrjan?" fragte er mit falter SelbftDtrrjöljmmg.

.«Kit 9lbfid)t nidjts! «ber Sit finb bie Urfadje ~-

bit unfdnilbige Urfadjt — meiner SNüiTfälligteit, Wie

man c« nennt 3d) ftogt mid) felbft: SBtn id) in

ber 2but tintr btr ,Diener beS ißerberbtnS' , bie,

,nad)bem ftc ber ©efledung ber Seit entgangen finb,

wieber barin wrwidelt unb überwunben wetbeir —
beren legles (£nbe jdjlimmer ift als itje Anfang?"

(Fr legte feine £>anb auf ttjre Sdjulter. .leb, lep,

id) war auf bem SBegt tintr WtnigfienS fojiolen

»ettung, bis id) Sit Wieberjnb." Gr tdjüttelle fit

fuberr)aft, als fei fte tin Wind. „Söarum f>aben Sie

mid) »eifudjt? 3d) mar feft, wie nur tin Scann

ftin fann, bis id) bitft Hugen, biefen SWunb wieber«

fab — fidjer gab eB feit 6oa niemals einen, ber fo

Derfütjrerifd) war!" Seine Stimmt ftnftt fid) unb

tin fjeijjer Strabl brad) auS feinen eigenen fdjmarjtn

«Ufltn. „Du 18trfud)trin, Du geliebte fctjt Don

©abplon — id) tonnte Dir nidjt wibtrftebw, fobatb

id) Dtd) witber getroffen tjalte."

„(Sa ift nici>t meine Sdjulb, bafj Sit mid) witber-

geft&en baben!" erwiberte iejj juriidroeidienb.

„3eö weife es unb bebaure. baf» id) Did) ntdjt

fdjelttn fann. Uber bit Sbatfadjt bltibt btfleben.

?ln bem lagt, als id) Did) auf ber tfarm io gemifj«

braudjt roerben fat), war id) foft front bei bem ©t-

banfen, bafj id) (ein geieglidjeS Werbt batte, Did) ju

febügen — bafj id) eS nid)t tjaben fonntt» wäbjrenb

berjenißt. ber e« bot, Eid) aufs äußerfte ju »rrnadj-

läfftgen fefjeint."

„Sagen Sie nidjtS gegtn üjn, btr abwejenb ift!"

rief fie aufgeregt. „Sprechen Sit mit fldjtung oon

it)m — ber Sfoien niemals ttmaS ju Itibt gttban

bat. IBertaffen Sit ftin «Ötib. bcüor ©eritdjlt fid)

Dtvbreiten , bie feinen er)rtid)en Warnen beleidigen."

„3o, ia, id) gebe," erwiberte tr wie ein ÜHann,

btr auS einem büfteru itaum erwadjt. ,3d) b.abr

mtin 58trfpred)tn, jtnen armen Sünbern im Warft-

fleden baS 3Bort (Rottes ju prebigtu. elenb gebrotbeu

j

— eS ift baS erftemal, bafj id) crwaS fo UnerbörteS

|

tbur. tfinen Wonat twrber t>dttc id) mid) vor btr

j

«JJfögHd)feit |'d)on entfegt. 3d) will geben, mid) Der-

!
bergen — unb , ad) , fann id) es benn ? $t!t für

I

mid)!" Dann fegte er ploglid) fjinju: „Sincn ftuft,

Seffq, nur tinen! Der alten Snunbirbaft wegen!"

„galten Sit tin! 34 bin fdjufeloS unb bie (£bn

tineS braotu SRanneä liegt in meinen fänden —
beuten Sie baran - unb fdjamen Sie fid)

!"

„3a, ja — mtin (Sott!*

6r prtfjte feine Sippen auf einander, jürnenb

mit fid) felbft über feine Sdjroad)r)tU. Seine fingen

glichen Abgründen oon Siebe unb religiöfer öoffnung.

Tie 5tid)en jener alten, büftern 2eidcnfd»aften , die

ftit feiner Umwandlung obne 2uft unb *ttm in ben

Sinitn ftintS 9tittli|jeä gefrblummert batlen , fd)iei«n

ju erwadjen und ui ntutm Sebeu ju erfter)tn. Un-

entjdjloffen ging tr rjinauf, faft olmt )ii wifftn, was

tr tbat.

Cbglttd) SJ'Urbtroillt trtlärt tjattt, bafj biefer

SBrud; feiner beutigen ?5erpfltd)tung uidjtS fei all ber

«ueffaü eines ©laubigen, fo bitten ttft' fJöorte, als

<Sd)0 ber flitjdiauungtn «ngel CMartS, btnnod) einen

tiefen ßinbrud auf ib,n gemaebt unb flangen in ibm

nad), als tr fortging. Sdjweigenb fd)ritl er barjin,

als wtnn feine 1b..it!raft burd) bit bis babtn nirfjt

tinmal gtträumte 3R6glid)feit, bafj feine SttQung

eine unbaltbarr fem tonnt, geläbmt fei. Die !Ber-

mmft t)attc mit feiner ©cfctjrung nidjtS ju (bun

gtbabt, unb bit paar üropftn S?ogif, bit Stfj in baS

«Dlttr feiner SJegeifterung batte faden (äffen, genügten

fd)on, feine braufenbe und fd)äumtnbt SBeroegung

jum Stillftanb ju bringtn. Söäbrtnb tr übtr bit

*4}braftn, meld>e Sefj ib,m iiberliejert Ijatte, mied«

unb witber nad)bad)tc, fagte er fid) jcbJitfUidj : „Der

flugt !Burfdie wirb , als er i^r biefc Soeben fagte,

Wtnig baran gebadjt boden, bafj er burd) fit meinen

SBtg ju Itfj jurüdltnfen würbe."

III.

Der legte SBeijen loirb auf ber ftlinteomb-'nfb..

f?arm geörofdien. Die Dämmerung dtS *Wärj.

morgens ift fonbrrbar auSbrudSloS unb nid)ts jeigt

an, wo ber öftlid)e ijorijont liegt. Die IrapejfSnnige

i

Spigt beS Schobers, weldjer t>ier einfam in ber

j
SSäfdje unb «leid)t beS SBinterwetterS geflanben bat,

t)ebl fid) vttidnoommen gegen baS 3wtclicbt ab.

911« Jefj unb 3jJ fcuett auf ber Scene erfdjieneu,

zeigte nur ein dumpfes 9iafd)c(n an, bafj andere

(

bereits oor tbntn erfd)ienen waren, ju melden, als

• baS Cid)t ]unar)nt , bie Sllfjouelten jweitr Sidnuer
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auf ber »>obf bcS öiuifvii-} l>iniufamcii. Tiefe marcn

eifrig befebäftigt , bat Tacb »on bau =<bober ju

entfernen, beoor fie begannen, bie Warben ^rrab.)u>

ipcrfcn ;
inimijrhtn (tauben 3«J unb ItR mit ben

anberen ?lrbeitSfraurn in ib-cn meijjbraunen ftlügeW

bauben ba unb roartctrii fröflclnb. ba ftarmer Wrobp

barauf beftnuben ijattc . ftt müßten früh genug an

Crt unb Stelle fein, um, roenn irgenbmie möglich,

bas aä>eif ooi <?nbe bei XageS }it Dollenben. $>id>t

neben bem Schober ftanb, bis jejit noch faum flcbtbar,

bei rote Itininn. ben iii bebienen bie grauen ge«

fommen rooren — bie Trrjcbmafdjine. bie, iobalb fie

fidj in 23emegung gejejt hatte, an bie "JluSbauer ihrer

MuSieln unb Heroen befpotifdje Mnfotberungen [teilte.

"Nicht weit enltetr.t bejanb ftdj üo.Ii eine anbere

unbeutlicbe fjigur; fie mar [ebroar^ doii Jarbe unb

remet bureb ein unterbrüdteS 3iftben tijre mübiam

gejugeltc flraft. Tu hohe Sdjornftein, ber neben

einer fffebe in bie l'ufte ragte, unb bie 2l'ärme, bie

Don bem Wake ausging, bemie4 iiud> ohne bie (jilfe

beS 2ageeltd)te«, bafi bter bie Majcbine ftanb, melcbe

baS priinum mobile biefrr fteiuen SUelt mar.

ber Wabe ber Mafcbiite ftanb ein bunfies. bemtgungS*

lofe« SlroaS, eine rufiige "»b fd)mu|ngc Herförperung

ber Wröfje in einer Art doii Starriuajt mit einem

florb noll Äotjlrn an feiner Seite: TnS mar ber

Mafchinift. 1a« SJcionbere feiner "Art unb SBeife

unb feine garbe gaben ihm ben Slnfdjrin einefl Slüdjt«

lingS ber ööde, ber in bie burcbftdilige Saudjlofig«

feit biefer Stegion gelben Dorn? unb bleichen SJobenS

oerfcblagen freien, um bie Hcioohiier \\i erfd)reefen

unb ]u Derroirren.

So mie er ausfab, t'o fühlte er aud). ffr befanb

iicb in einer Stielt ber "Ägrifultur, aber entflammte

ihr nicht. (Fr brauchte freuet unb Staud); bie freien

Bürger bei geltes brauchten Vegetation, äöetter,

tyrofl unb Sonne. 8t teifte mit feiner Mafcbine

oon Satin ju Sarm, Don Wraft'cbaft ju Wraffdjaft.

beim bis babin mar bie Tampibrefchmafcbiiie in

bieiem Xeil Don a»>eijer nod) ein SBanberoogel. 6r

iproeb mit einem frembartigen , nötblicben "ikcenl;

feine Öebanten. bie fid) auf üin felbft jiirüd, feine

Augen, bie fieb auf fein eiferncs Ttkrfjeug richteten,

nahmen von ben Hergängen in ieiner Umgebung

taum Wollt; nur ba« Siotrocnbigfie fprach er mit ben

(Eingeborenen, als roenn irgrub ein alter Scbidfals»

fprud) tt)n baju uerur teilt babe, gffM »einen SiOen

hier im Tienfte $lulo3 herum w manbetn. Drt

lange Stiemen, meldier non bem Ireibrabe unui

iliafd)ine ju bem roten Xrejdjtr neben bem «djober

binuber lief, mar bie einige Herbiubungilinic \9\*i/m

ber flgrifultur unb ihm.

ISäbrrnb man bie Warben blofj legte, ftanb et

apatbifd) neben feinem tragbaren feraftbe^altet, un

bei'en Reifte Tmnfel^eit bie Morgenluft )üterab

berumftrid). Mit ber Vorarbeit hatte er ui(f)ti ju

tinin. !Beifjg(iib/nb martete fein ffeuer, fein 7m;\

hatte ^loebbrud; in inen igen Minuten tonnte erben

langen Treibriemen bis ]ur Unfidjtbarteit in

megung bringen, hieben biefem mochte bie Umgebung

(betreibe, Stroh ober @b.aoS fein — ba* aflrt bk

ihm gleich. 2^enu irgeitb einer ber eingeborenen

j}aulenter ihn fragte, mie er fid) nenne, fo aBtiooiten

er turj: „Cineu Ingenieur!"

Xer Schober mar bis jtim Dollen XageSliebt a&-

gebedt; bie Männer nahmen ihre Hlitye ein. Die

Stauen fliegen hinauf unb bie Urteil bejans.

trarmer ©robu — ober „er" , mie man ihn nannte

— mar etwas früher ungetommen, unb auf feinen

Hefebl erhielt Xef) auf ber Plattform ber OTajetsne

ihren '"Iah, unmittelbar neben bem Manne, bei jene

nährte : ihr «Defchäft beflanb barin, jebe (Satix,

roeldie ihr oon ber )imdch|l, unmittelbar am Sdjober

itetjenben ^ij ^uett überreich,! mürbe, ju läfen, fe

bafj ber Sütterer fie ergreifen unb über bie fnmmeiibt

Xrrmmel breiten tonnte, roeldie jebeS ßorn in einem

Vugenblid abflrciftr.

9iad) einem furjen, rorbereitenfen Anlauf mar

man balb in Dotier Irjätigfei:. Unauf^altjam g'Jia

bie Arbeit meiter bis }ur SriihflüdSjeit. märjrenb (er

bie Trejd)iiui)'c&iiie für eine t.albe Stunbe £>alt mat)U

als bie Arbeit nach bem Mal)l mieber üjren Injang

nahm, mürben alle ^ilfsträfte ber Saun tKnr.-

gejogen , um ben Strottfcbober aufjubauen , ber j(|t

neben bem ßori'haufen empor)umaebfeu begann, i*."

jmeiteS Snlbflüd mürbe baftig, mie man ging unb

ftanb, ohne ben Hlas ju Derlaffen, eingenommen;

bann brachte eine anbere Steibe doii Stunben bu

3eit be< MittageffenS heibei, ohne bufi bie unerbtn--

lieben Stäber aui^örten ju fpinuen unb bai Dnri-

bringenbe Summen beS irefcherS auch nur einen

'ilugenblicf febroieg.
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„Öignoriiiü t'i.flieu."

Sövnn inmilten ber monotonm Äegtlmäfiigfeit

europ<iiid)er tarnen biefer Harnt ertönte mit 6er

frembartig boimonifd)f, b*lle tflang eines otien«

talifdjen 3iifttuinent3 )roifä)en ben flitififdjen 9J!elo«

bien tineS Ord)tfter*, bann entftanb ringstnn^er

eine 93eioegung leb&after Neugier. "Alle fföpjc wen-

beten fid) btm Eingänge ju, unb ein plftJlidjeS

Sdjroeigtn fdjnilt olle Hnterbaltung ab ; einen äugen»

blic! fpäter bann ein Gemurmel oon fragen, Ö'"

flüftertcn Antworten unb 'äluSmjeii

:

„Si^ieu!"

,2ßtr ift baS?"

,^ie iodjler bei jafanifc^en ©efanblen."

„?i..fli . . . SEßie fpridjt man ba« auS?"

I)ie jdjmädjtige braune ©eftolt in europäifd)tr

fileipung, roeld)e unter ber Porti'"« erfdjien, war

wbtS eine (?nttäufd)img für all jene pbantafiebollen

(Gemüter, bie bereite dou mallenben, jeibenen ße»

loänbtrn träumten, oon golbgefticften , ametboft»

fitrbentn Vermein. 2>iefe ffuttäufcfjung jebod) war

von furjer Dauer: 9Jlan brauste fie nur fpredjen

ju b,ören ! Cbgleid» fie erfl fett wenig Monaten in

Suropa toar, fprad) fie fefyr gut Ualienifd) unb fron*

jöfifd) ; aber in iljreui 31ccent lag etwaS fo @ra)iöfe3

unb SHeijtnbW, eint feltfame WuftI, gleich ber ü)rrS

OiamenS: eS toar wie ba* ©ejmilfd/tr eine« esotifdjen

Hud) bie ©eflalt , wenn man fie genau be»raö>

ttte, war burdjau« nidjt europaifdj; bieje« länglid)e

©efidjldjeti Don ber fflei&e bcS PoqeQanS, mit ein

wenig t>emortreteiibeit ^adenfnotben, tin wenig fdjief

gejajnittenen flugen mit langen, beweglichen SBiw
pern, unb leud)tcnb-roten, balbgeöfineten i'ippen;

jenes §inlebnen auf ben ^elftem — unb bor allem

bie £>aare, feine, glänjenbe^aure, »cm einem wunber«

baren, tntenfioen Sdjmarj, mit blauen SRefleren wie

ber £al3 eines tfolibri . .

.

9iein, waftebaftig, ba« war leine Softer unfern

Sünber!
„WcftiOt e8 3ft,nen in Guropa, Signorina?"

®d fragten alle mit Neugier — bie Samen auf

bem ®i»an fid) an fit fd)miegenb, mit fragenb cor.

IUI». I. )'.

geneigtem ftmipt — bic §erren, inbein fie F«fl) über

Une Sebulter beugten — ein wenig betaufdjt Bon

bem orienialifdjen Parfüm, bat auS ibjrer feinen

)paut miiftieg wie auS bem Äeldje einer $31ume.

gie läd>tlte jo frembartig, wenn fte mit ibrer Süogel-

flimme antwortete:

„3a, ia; e« gefallt mir fo febr .

.

„Wbcr efl wirb 3b»"« fouberbar erjd)einen,

nidjt mabr?"

„ff in wenig fonberbar, ja; abtr weniger, als

man benfen iottle."

Tiefe ÜRaubarinenlodjicr batte in ibjrrr £>eimat

eine Uii& als ©oiiotrnantc, wie irgenbweldjt curo»

pöijdje ©räfin ; unb in einem franjofifJjen penfionat

batte fit ib« ffrjiebung ootleubrt. 9ldj ! biefe« jonber«

bart erjitbungSinftitut i.'egao, wo mnn franjöftfdje

unb englifd)e Serben tonjugirte in einem weiten,

frifdbeu Saale, ben feine, mit 9lrabe8fen gefebmüdte

SetSmatten teftbotteten, »äbrenb bie 3ädber aus

5pfauenftbern im t>albfd>atttn webttn unb jdnUtrtcn

wie Sbelfttine, unb btr füfje Suft ber Bananen unb

Halmen aus bem weilen ©arten fld) mit bem iajatfen

SBoftlgerud) eines IMofenfranje« aus 2anbelbol}

mifd)te, ben eine Sa)ülcrin fpielenb burd) ü)re elfcn«

beinernen gingerdjen laufen lief;.

ißisroeücn, in ben ^rtiftunben, lieft fid) eine,

m«br als bie anbern gefühlootle erjieberin, bie erfi

ieit turpem angelommen war unb an £>eimmeb- litt,

bflju binreifjen, ben 3&fllingen oon iftrer ^eimat

ju rrjäblen unb @uropa ju beidbretbtn. SaS war

für bie nod) in ber Stuinpfbeit beS @i))idceumS 2)e>

fangenen wie ein 6rwad)<n, ein 3«rtifttn btS

©djleiert, tjtntcr welkem admältd) bie 93ifion einer

unbefannten SBelt bttoortrat, in bie fie fid) oerlitbten

mit bem unmiDfürliajen 3uge jugenblitber ©emüler

ju ädern Unbefannten. <3ie träumten oon ben

©täbten, bereu tarnen fie nur mit einiger Stymieng-

teit auefpred)tn tonnten: 9iom, Petersburg, panS
bor ädern, bie ©tabt ber Sefte, ber fünfte . . ., unb

fo würben fie aDmälid) in btr HUty aller biticr

i'ebrerinnen , aller biefer «uffeberinnen , meldje nad)
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ihrem Baterlanbe ftuf.tlcn. oou bem SBtrlaugen nach

iD«it«ntltgrntn . unerreichbaren fingen erfaßt , tote

HO! ein« Slnftedung.

C, Europa ! St'tr unter ihnen würbe bie Wlürf-

i . t> e win. bie (Furopit jenen joQte?

üi-fliru follte btefe Wliutlidje fein: unb mit Siecht,

leim (eint unter ben 3°glingen beä 3nftitut« üegan

hatte fo mich Europa oerlungt, nie bitft« jarte nnb

(luge, (leine 21'efen, bat unter ütlen Oiiibrüden nie

eint Saite erbebte, btfftn feine, fünftleriicbe Statur

bit turopäiftbtn Tichtcr tief bewegten, inbem Tie ihm

gan) neue (hnpfinbttngtn gewahrten. 2DeId)e rTteube

al|'o, als ber SBattr ihr fagte, baß man ihn alt

i.. nbten und) :Num ienbe!

3br SBattr, ber Warqui« Ifang, ein europäiftrter

3apantft, ber feine Stuf ich in Gnglanb oollciibet,

unb mebtr ben 3"Pf no«») bie ftltibtr feines Snnbe«

trug; ein breites, fette«, gelbes Bonicngefidjt, in

weltbtm jroci lebhafte fdnoarjt Sltuglein leuchteten

wit jroei Straeten ton 3ntefligtnj unb Schlauheit,

unb bas unburcbbringlid) , ja fdjläfrig würbe, fobalb

er btcfelbftt fdjloft.

Tie erften jwei Wonate ifartS Aufenthalte« in

Europa, bie langen Cijtnbabnfabrtttt, bie Unbequem*

lid)(titen beS IriotellebenS , ber flnblid oon Ouropa

burch bie Sicgcnjchleirr be« gebruar binburc^ - aQeS

ba« battc junächft ben Siaufd) Vi<Uicu« gebämpft.

,<Si ift fo traurig," fagte fie unb leimte firt)

^lhnedapprrob in bie dde be« Süaggon«; fit, bie

an ba« n>eid)e i'uniflintic.eri auf jeibene f}fSftHffrfl

gemöbnt war. '.'Iber nun, in Moni, ber ftrübling,

biefeS neue, freie reben, bie elegante unb geiflreidit

Jfonotrfalion, bie ibtatcr: 'Jlh. ja, ba« war fdjön!

Unb mit oollcr Sufricbtiflfrit antwortete fie auf bit

ftragt irgenb jemanbe«, ob ihr ba« i'eben bier beffer

gefaßt, ober ba« ihrrS i'anbe«:

„O ! e» gefällt mir btfftr bur .

.

Ueberrafd)t babureh, fragte man mitunter aud),

toeSbalb ?

Tann fduilteltc fie bas ßöpjcben unb murmelte:

,3d) weift nidjt . .

Cinmal bei einem tive O'dock Ua bei ber War«

rbefa feali btftanb man barauf, mein bavon jtt

boren, Sit pgcrie unb febnute au? bem fttnfttr

auf btn Sonnenuntergang, ai« ob birftr ftnblid

(»rinneningen an ihre freimat in itjr madjriefe: bit

langen iiüolCenflreifcu faben auS wie ortentalifdjt

iJtarpen, Wie jartblaur, golbburd)Wir(tf 3 cljle tcr,

oon Rubinen umfäumt; auf bem wunberbar jurlcn

^immeUgrunbc bewegten ftdj pbantaflijdje (formen

gleich. Profilen poh Tradjen, welche Wölb unb flam-

men fprübtrn.

Ci'flitu bttradjtclt bie« alltS, grübelte unb

flitflttte bann:

„3dj weift iüd)t. "Jtufb meint iptimat ift fdjön,

tod) fit ift fo anbtr«. §itr abtr . . . C'est la pataria

de mon flinc."

Unb biefe-3 ©ort, baS au« anberem Wunbt
prätentiös unb romantifdj gtjdjicnen halte, (lang fo

rubrenb, wenn fie e* mit unwiUturlidjem örrröten

b e e.

auäipradj, mit jtntr reijenben, nadj Worten fuebeniirit

Unjtdjerbeit, mit ber frembartigen Betonung, bie irjm

einen eigenen 2i>obl(laug, einen neuen Tuft oerlui.

Wan hörte fo wobl barau«, baf; fit bit JB<uyrbeit

fprarb, baft bitjer deine Kolibri wir(lid) bit ^rtutbe

liebte.

Stldje« Stauneu aljo in ben römifeben Salon»,

als man erfuhr, baft üi*ftitu im 33tgrifft iei, n«b

^apan abtureijen! ijattt fic btnn nicht immtr gefaxt,

baß fit Europa nicht mehr »er I äffen wolle — boitt

fit niebt in iKom ihren Verlobten, ben Wariheii

b'flparti, ber fitb fo wahnfinnig in ihre frembartige

Wratie Dtrlicbt hatte, baft er ibretwtgtn alle öinber-

nifje btfiegt, weldje ftefa bitftr fonberbaren ijeii;!

entgegengcftellt ln.tteii. Unb aud) fit, fie betete ihn

an, ihren febönen Waler, Willionar unb 3)atri}irr

mit ber Äiinftlerjeele, welche bie Sd)önbtit im Hiu>

(lang mit ber ihrigen trdingen lieft; ihn, mit ben

feböntn blonbrn öaupte, ba« an bit Stifte rfal

jungen römifchtn 3mptratot« gemannte , mit feiuw

gelodttn «^aar, bem geraben Profil, beut runben anb

fefttn W'.im.

Unb hennod), e« war fo ! »Sie ginn. 3br Skier,

ber Warguifi Ijaug, trug bie Wndjridil biitxm mit

(Iciglidjtr Wient burd) bit Salon* ; ber alte 'Sonu

war trof feine? oertrodnettn ^'imonengcjtchtt« ein

Tamtnfrtunb erflctt Stange«, geiftreieb unb Nt>

jebwiegen — unb e« miftfitl ihm, wenn aud) nur für

(urjt 3(>t< fli'f ha« ?ä(btln )it »ertirfiten , bat bit

ftfcöntn römiiehen Tarnen ihm fdjenden. flbir nw4

thun 0« banbelte fidj um bit Wejuitbl.eit i'i-Sieuf

WttleibSDoD riefen bit Tarnen au«:

„Dien vrai? Mai», qu'rtl-i'e qu'flle a donc,

cette chere petite?"

Mitcht« , fojufagen nicht« ... Sie (Jagte über

nid)!«, nid|t« tbat ihr weh. Wur welttc fte babtn.

Vaehelnb, heiter, jufritbtn, würbe fte bod) mit jebtnt

lagt jarttr, ohnt ttroa« »on ihrer ©rajit etnpi«

büfttn — Wit tine« jtntt tljtnbtiiitriitn Äunftmerie

ihrer iptimat, welebe« btr ftünfiler feilt unb feilt,

bis e« ju einem burd)ftd)tigen Soleier wirb, bei

glänjenb unb anfd)eiueub bauerhaft i|l, unb btn etn

)u ftftc« ?lnfdütn in Stüde brechen (ann. Unb

bann ein SBiberwÜJe gegen alle Nahrung, ein fori-

Währenbeö Stbürfni« nad) iKube . . . Ter "Jlrjt hatte

auf 'Befragen geantwortet, baft ba« europäijebt Rlima

Vi-Uicu ntd)t bttommt, unb baft fte augenfd)cinlid)

btr fiuft ibrer Heimat brbürje, wrnigftenS für einige

3eit. — C ! ber 3ammer bt« jungtn Diäbdjtn*. ai«

il)r SHtrlobtcr ib,r troftlo« btefen "MuSiprud) btS 3lr>tet

mitteilte.

„fRein, ntin! ich miß bei Tir bleiben! «eb«llt

mich bei Tir."

(frfdjrodtn über ib,rt Bläfft, über ba« gittern,

weicht« ihrtn ganjtn itörper trfdjütterte, oerfudjte er.

ihr ben Wrunb ju trdären wit einem Rinbt.

„Sieb eiitinal, Öitbt! <»« ift wegen Teiner

©tfunbbeit, t« Wirb ja nicht für immtr ftin; Tu
bift noch fo jung, baft t« ganj natürlich ift, wenn
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Tu fcbr $art bijl ... Tu wirft gctoiti n ict?r glauben,

baß id) Tid) gern geben laife?"

ftin Dcrbnltciif? Sd)Iudn,en frampfte einen 'Jtugeu-

blid lang »«* frhöne <Se]ld)tdjen be* iungtn 2Jläb<t)en«

jufammen. ©r jog fie fanfl an fid) unb flufterlc tb,r

mit erftidter Stimm* ju:

,9(brr id, Sil nid)t, bnfe Tu mir ftirbft,

weifet »«1«
Hub bem ftumnien 3>lt«rn ber Braut gegenüber

fprad) er mit plöflieber Pntfd)loffenbeit

:

„Slkiftt Tu, km« wir tt)un ? Jdj gebe Tie mein

SSort, bjR id» balb ju Tit fomme, in einigen

9Nonaten, um bann bei Tir ju bleiben ..."

(fr Ijielt inne unb bad)te an jeine alte Sliutter,

an ftme teure, alte *Dlard>efe ba eben iiubtem Scblofj

in beu Sabin er bergen, unb er oerbefferte fid):

„Um wenigftenS eine 3eit lang bei Sir ju bleiben

unb bann ..."

(Sie acfjtete nidjt auj biete (friifduränfung. Ta
er balb ju ibr fommen würbe, berubigte fie M-
Unb bod) ... Sie waren in ber ©tüa Äparti an

jenem läge, ber prädjtigen Biüa, beten fcerrin m
werben fie geträumt hatte; ein btrrlidjer

s
i*arf, bid)te«,

reiche«, bnnfle« ?aub, burd) ba« fein Soimenflrabl

auf bit gewunbenen «äuge fiel. 8tf frifd) unb

fübl unb flill war e$ t)hr'.

SM.flieu überfebnute ba« alle« mit einem langen,

rrciftlofen Blirf: aU bie« üppige ©rün ringsumher,

ba« im letdrten fuftbaudje fid) leije bewegte; bie

Springbrunnen, bie »on weitem leuchteten, unb beren

flare, leife Stimme wie eine *Dlelobie Hang, m btr

ba« $JIätierraufd)en bie Begleitung jptelte ; unb bann

lehnte fie ibr fcaupt an bie Sdjulter ibreS Berlobten

unb flüfterte mit müber Stimme:

„Unb bodj! id) mar fo gern b,ier. Jd) hatte

bie« alles im Iraume gcjebeii, als id) nod) bort

war . . . lA-bns .

.

Hub nun füllte fie babin jurüd . . . la-bas . . .

„«uf ffiieberfeben ! Auf SBieberfeben!"

210« Tarnen ÄomS famen, um ben TOarqui«

Ifang unb Si.ffieu «im «bfd)ieb ju begrü&en. Unb

auch, fie, bie Meifenben, antworteten: „"Huf Söieber«

feben !" — s»ber wäfjrenb ber SKnraui« ifang e« im

Grrnfte jagte, ba er fidjer mar, ti nid)t länger al«

ein Jahr in ber ©efellidjaft fetner lieben t'anbSleute

aushalten ut (Annen, flüfterte Vi-ttie;t eS faum unb

bifj in ihr laidjentud) . um ba« Sd)lud)$eu |U er«

ftitfen. Sie war fo bleid), als ob all ibr Blut aus

einer oerborgenen SBunbe babinftromte, unb bie

fcanbe, weld)e ibr Bräutigam in ben feinen t)iett.

waren eiSfait. fld)! fie würben fid) ja balb wiener-

feben , ba er iljr in einigen 'öionaten folgen wollte

;

aber bann, bann - wenn eine längere, eine grau-

fainere Trennung barauf folgen jollte ?

Der Strjt t^atte gut reben. i'i-ßieu jebod) war

bereit« fo jort, fo biirrf)firt)tig! Bar ti uielleicbt

bennort) fo, bafj fie nur ber Cufl itjrer Sjeimat bc

burfte, um m genefen ?

ffijirrlidj, r« war fo! Terffapitän, welcher 2i«ftieu

unb ibren Batet f)inübcrgefübrt bntle, brad)tc bei

feiner uotiten Steife au«ge}eid)itete s)<ad)tid)ten. Trei

TOonate im grofjen, jdjatrigen unb (üblen Balaft oem

tfioto, in jener fonnenburcbglübten , buftenben 2uft

— unb t'i.flieu blatte fdjon ibre rofige ^arbe , bie

Kraft ihrer Alteber wieber erlangt. 3bre Wagerfrit

ffbwanb, il)tc Öeftalt batte nid)t mebr ba« traurige

IfluSfeben eine« gebredjlidjen Spieljeug«. Xer TOur-

qui« Ifang lad)te über fein gnnj gelbe? 'Vtionen •

gefid)t, oergnügt über bie fluSfidjt auf aU ba« freunb»

liebe Säcbeln, ba« ibn in 3Jom erwartete.

Tie 3t*abrbeit ju fagen, Si-Äieu war nid)t ebenfo

oergnügt. 9Han traf fie oft in büftere Iräumerelen

oerfend, ben Blid auf bie blaue (terne geheftet, ober

bie europäifeben 3 ,; i,un9tI, »"b Briefe mit fieber-

haftem Betlangen burdjtilenö. Sonberbar! ?lber

ti mar, a(S ob ba« i'är&eln, bie gebanfenlo««finblid)e

{tröbliAfeit, bie fie wäbrenb ib^ter flranfbeit ftetS

bewabrt !>Jtte , mit biefer »on irjr gewid)en wären

;

e« war, als ob — wäbrenb ber flötper gena«,

bie Seele erftantie ! . .

.

.Uber ba« f.um man wob' begreifen, lieber

"UJurcbeje." fdjlofj ber flapitän läcbelnb ; „bis Sie niajt

bort fmb, wirb bie Signorina wobl nie utebr ftöblid»

fein, ©eben Sie bod) einmal m ibr, unb bann

bringen Sie mir Wadjridjt oon ibr .

.

'

"Jlb- ia« »enn er bätte m ibr geben fönneu!

"Jtber er tonnte nidjt. Tatjinten in bem alten Sd)tojie

in ben Sabiner Bergen, ba war eine alte Tarne,

bie biefen grofjen blonben Wenfcben anbetete , troh

all feiner Iollt)«ittn, Don bet an, ben diäter m
ipielen, er, ein b'^parti, bis ju ber, ein erfommuni-

jirte« flefjerfinb beiraten ju moaeit Sie war eifer-

fiid)tig genug auf ßi-ifieu gewejen, bie alte Tarne,

als ba« junge Eläbdjen in Korn war, ba fie fanb,

bafj ibr Sobn fie nid)t oft genug bejudje , fonbern

lieber bei (einer Braut blieb.

„3d) bin fo alt unb fo traut, id) (ann »on einem

augeublid jum anbern fl«ben Teine Braut tun
Tid) baben, folange fie will, fie .

.

Unb fo braebte ti eine jener lleberrafd)imgen be«

3ufaD« mit ftd), bafj er fie wirflid) haut, mir(lid)

bem lobe nahe fanb , gcrabe als er fam . um von

itir 9lbfd)ieb ju nehmen »or feiner "Jtbretje , bie alte

TOuttet, bie jo oft mit janfler mütletlid)et lüift traut

ju fein gebeudjelt hatte, nur um ibn bei fid) ju be«

balten. ÜBie tonnte er fie in biefem 3ufianbe oer-

laffen, um feiner Öiebe m leben? Unb Ci-sticn

jd)rieb ibm ja fo beitete. Betftänbige, jättlid)e Brieje,

Briefe , bie wie Bogelgejwitfd)er übet ben C \ean

baber ju ibm gelangten, unb bereit aöobllaut unb

WofcbuSbuft baS ganje alte, melandjoliicbe gelicn.

febloß erfüllten.

So »ergingen Wieberum brei sMonate. Ta enbiidi

war bie i'tutt« anfjer Öefabr. Sie bätte ibn wobl

nod) wrndbalten mögen : „Bleibe nod) eine Bodje

!

3dj war io tranf, ba bab« id) Tid) ja nid)t eineu

flugenblid für nid) gebabt .

.
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-JJtin, iefct ift er feft tntjd)lofftn. ffr roirb bits«

mal roirllid) reiftn. ffr toup nidjt rotsba'b, ob«r tr

ift nidjt rufjig. Ter WarauiS Ijang jdjrribt ibm

fo totnig, ,aum ,,n ^oftffriptum unter ben langen

ttrgüffen SJi.ftieus. Unb bann — nenn er allein

ifl, tjörl er Stimmen, »bnungen roeden tbn aan\

unootbergeiebtn aus btm Sdjlaf . . . Wein, er muß
tjinübtr ju ibr!

Unb gtrabt am »btnb oor jeiner Abteile, als tr

mit fitbtrljofttr »ufrtgung bit legten iPoibereitungtn

btrnbigt, trifft tin üPrief ein mit jtner fmtbtr»

baren itrtimurlt, rotldjt unocrftaiibltdie Initrogluvben

jeigt, unb bit it)m immer bat- fyti\ Ijöber j.tilagen

nnidjt.

,Xa8 ift jit, bit Xir fdjrribt, nidit roabr I" fragte

tue 9Jiardjejc b'?lpaiti mit |tnrm Wcfubl oon (MroQ,

ba8 Sttüttcr gtgtn „bie Jtembe" tjtgtn, bit üjntn

bai §erj br3 Sobne* gtraubt.

3a, ti mar fit. Unb mit oon tintr inntrtn

»Ijnung ergriffen , bltidj, bit Stirn mit falttm

isdjroeiB brberft , {prang er auf, jerriii ba« Ifouoert

unb jog ein bünntS '-Blatt (jtroor, bas oon tintr

feinen, tlroa* unjtc&eiti Sd)rijl bebtdt mar, au8 ber

tr bit »nftrengung roabrtunebmeu glaubte, bie es

rerurjadjl, liegt nb tu fdjreiben. (Sr la<:

„JKtije nidjt, mein Ötliebter! bleibe bei Debet
Wutttr. 3ekt mürbe es umionft fein, od) babe

meintn tyapa gebeten, Xir biefen üöiitf erft iu

fdiicftn, »tun id) nidjt mebr ftin merbt, unb tr mirb

mir fidjtrlid) gehordjtu. Xtnn roätyrtnb id) Xir
jdjrtibt. ge&t e« ju (?nbt mit mir. 'Jiidjt oor Wattig-

feit fttrbt id), mit tbr oor einem 3abr iiirdjteKt.

68 ift mtin §rrt, bas mir fo irrt) tun!, bas bred)tn

rniQ ; mtin §trj , bas fo unregelmäßig jdjlä^t unb

mid) mandjmal faft erftidt. 3* litt ju febr bantnttr,

bier }U fein. — C, bitte, »ürnl mir nidit! Od)

roeiff ti jtlbft, bafs id) unredjt tt)ue, fo oon meiner

fteimat tu fpredjtn ; aber ts t)ü\t tttdiis, et ifl nirbt

meint Scbnlb; biejeS meidje, orientalijd)e Üeben,

bitie Dltnfdjeu. bit mid) nid)t mtbr oerftebtn, mcuii

td) non btm fprtdit, roas mir ttuer ift, bieje ^rud)!

idircitnber tfarbtn, biefe Grbt, bie unter bem Strabl

ber Sonnt buftet unb bampft mie tin großes Si^ib«

r<md)fafj - bas alles ift ut Diel für mid), ju mädjtig.

3dj liebte btn Sdjatten tum großen 5Mtn, eure

lauen Sommer, turt intelligente (.tytjcUfdjaft, eure

beittre ftunfl ! Xaran fterbt id). C*est plss (ort

! quo inoi. 3d) ftbreibt italienijd) ober frawjnl«*,

mit bit Söortt mir jutrft fommtn . btnn \t, patt

Gilt.

,3a, mtin armtr ©ttitbltr, Xtin ^ögtlcbtn tat

nur nod) loenigt lagt in Itbtn , t>itHtid)t mir nedj

rotnigr Stunbtn ; unb roa8 ibm am meifttn loel) tbul,

ift ber Wtbanfe, mie traurig Xu ftin roirft o^r.e ftin

©tiroitjd)er. 3d) habt ts Xir nidjt friiber geWnitb«,

um Xid) niebt nutloS )u betrüben; unb bribnlk

fdjrieb ^lapa Xir immer nur fo lurj — id) bat ibri

barum; btnn maS (onntt ts bf'ftn' S-'w «Urs

lonnteft Xu Xeine fronte TOutter nid)t nerlaffra -

unb fag ihr aud), bafs fie uid)t mtbr eiferfüdjtig auf

mid) )tt ftin braudjt ! 3d) babt Xid) ü)r aar «uf

fo furjt gtraubt. Unb id) fab ti mol|l: idi

tonnte nidjt mebr glüdlid) fein, beim meine Seele

unb mein Uorptr geborten nid)t mtt)r btmtelben

Sanbe an; btr tint obtr bit anbtrt mußten fcbtiotii

- unb barum ifl ti btiier fo . .

.

,3l?tnn 2u bitftn ©ritf erbältfl, bann Birb mein

ftörptr fdjon an btm Crtt mbm, btr für ibn paBt

.

in tintm idjörttn, emaiUirlen, ge{d)niBten. gemalten,

oergolbtten Sarge . unter btm ftintn Sdi.utt n einer

^olmt, unb ba roirb tr ftt>r ftin, febr fanft rnben.

„3l»enn Xu abtr mtint 3,tt\t finbtn rotOft, n

fomme nid)t t>ierf)cr. Crinnerft Xu Xid) bts fdjat-

tigtn £aubtngangt8, wo mir uns jum lettenmal ae-

jprod)tn, in 5}iUa b'^parli ? Xort magft Xu memi

|

Sttle jud)tn. 3d) lanu nidjt mebr idjreibtn. ^t.t

b.ibe bar lieber; ti mirb mir bunlel oor btn Sugen

abtr Xu baft mid) uerftanbeu, niebt roabr, meis

Weliebter? Xort oben! ^ord), uws btr 3?inb unb

bit raufd)enben Montanen Xir crjätjten ... Sie

gtrn bätie id) bort leben unb fterben mögen . .

.

„Unb bod)! idi bin rubig, luiritbtn. fStt fia)

aber nidit be.ubigt, ba« ift mtin Sattr. ber b>« t" 1

mir ift uub weint, ßr, btr fo gtrn lochte au8 ieintn

jdjroarttu flugen . .

.

„'.'Id; ! roenn id) bod) in eurem Sanbt geboren wärt,

äiulio . . . »btr — oitlltidjt t>at:eft Xu mid) bann

niebt grlitbl, unb ba9 märe jebabt geroefen, beim idi

babe Xid) jo febr gtlitbl, id) . . . *tf|tr fo , befitr

I fo! Wut, mein ©tliebttr . . . »bitu!*
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a^a flf-tri.

I« niotemctt fojiolcn Obern, Die f14> beniu (Kit Seman
!

unb bot Tiaina erobert baben, bringen immer mclir aiub in
|

bic Cbtit (in, ant beren ÜWrtitb fajialc Obetn ftbrrbaupt lange
;

Seit autgtiAlofitn ttiebra. S*ft u»6rfiiitlrn nabm ber 8oritrr I

fflr fieb tili« {Reibt in nfpnid). im Ciebe er felbft }u ((in mit !

ftir-tr ganten untegrrnurn SnbjcfHbitdt ; er »oBte «II Carifct

Mofe bie «onc-grobbie fein« pcrlonlidKn ÖtfWr. bat 6tüi

»clt. bat et fclbR Ift, geben, bic «Olm feinet ittnperamrnltt.

Unb »eil cebte Csti! «et« i* mi, benitn i« in ibr ein «atar-

bnft, »on b(«i ben übrigen $>id)timgtarten nur ein fibwaetrcr

Qat-d) eigen ift., batum ifl pe fctbfl ein 9!aturp(»butt. SticHeid)!

lemmt et babet, bat bm» fid- beert, rin riutigt« edttet fiieb

fiten Unfterblidbleit erringen lann, »ab »ic!Icid)t betbwgeit aud)

rttbrt bie ra^etje 8eigdngtld)tnt bet Politiken ßiebet btt, bat,

beule nod) grün, morgen ftfeon ein tneltet Btott ift. Wtt fd)n>irmt

beute nedi tum öerotgb unb »et lennt beute nod) «1 bie Cltbct,

bi* bei gteibett eine Äofle gebabnt!

Unb ttogbem babt« »lt felbR £tutid)lanb febaet eine

lejiolt fori!
; fit bat ibit toten fribn-it b«b unb an allen Orten

aufgtpfton-t, aber Se me-ben nidjt beamtet. 8* Isar i'idjt bat

Vralelariat. bat feint Eftntrjra felbR gttttnbtt, fonbttn et

waten bie Vofcurc bet E»jiolitmut, bie ibtt gebet in frtmbct

Slut flelnudst. Unb ibre tta (langen fo fa [feb ; St brod)ten

mit fieb, nid» bra Saft bet Edbfterletniffet. 3bre Siebet rwbe«
j

Harb Varfünt-

9Jim ttRanb ts Italien eine Xiditrrin, bie au* bet 9obeme
I

beTSrjraegar*gcn unb ibre trenig'U ÖleMibte rcbolutlanirtcn bat

f>ubli(iim. ttba Jltgtl beigt bie|e ttdiierin. beim Seele bont

Sebirlfol f» tounb getragen nub ceren eiebern-unb fo iu*, ifl.

6ie tQnbele bie Ceiben. bie fit am eigenen 8eib etfabrtn. unb

.nbrm fie fl* |dbR autbrtdlr, fdmtb fie bie l'eittntgef<bid)it

ibre« Slanbct

Uba flegh bebatf Oer beftigtn Wtitlagtn nidjt. nit benen fit in

ibretn tbltn öiftt bit StfrOjeboft bberbauft; ibr lummcrlibcg

3ugmblcbrn felbR birgt in ftd) eine bittere Hntluge, obrt aud)

tinen trofl; Ben. bafi bit Salut rtidjlid) bat (tbnen tann. nw* <

bat Vebrn an Qntbtbtiingen auferlegt 6ie bat ibt bat ge>

geben, real nie tarn jufall btr Weburt abbangt : boben Seelen*

abet. Unb nie ibre eeele abtlig gtirorbrn, bat eqabll ibr

Sfitftrrbucb, bet fit FaUlite'i nonalt unb bat fo mitft »ie bat

Crben, rwit et f» unbeiinliib ttaarig unb aud) fo )4°n mit biefet
,

i|l. tt4 bottiaientirt fldj eine ütotur borin, beten (finirfinbfn eben« :

f> roeiblid) alt beten »toll matinlitb ifl. ein Xintpetauteot, bat
1

bat (.'eben mit eigenen Hugen beltaitilrl. neil <S Rd) ibn in
j

feiner ganien liefe geitigt bat mit nst »enigen

JDlt btttftig unb bod> nie reieb ift *b« «egril Ougenb b:l

jebjt gciDefeA. Sie bat fr&b ben Sätet Mtleitn unb bit JRullet

arbeitete in bei Sabril. San frob bit itKlt flcbl biefe mit ibren

Ceibe n»flen»f[tu in bet febmfllen Stbeittftube unb et ift bet
,

berne Cgn, bei tbie iungt Stbrntlraft »rrubrt. Bfrüb gtfutrtt

ifl ibre «ttrnt. fdkioitlig bit )«tte fyinb unb rotll genorbett bat
;

ruxb jungt defttbl. ietmibe feufitt Rt oft auf, abet in iferrn

«agen ifl ntej ein fomiint«, baffi.ungto.net SluSeln. „Avmti
»nrora !" ruft fit «dj ja; fie bot ia tin ftinb babein. fUr wchbe«

fie arbeitt! nnb bitt Aiub ftubirt. Unb »fbifnb bit nabcu

4b<lnöe rnntet arbeiten m.t neuem ttiltt, fleigen gribige, M)t
Zldumc :n iOttr arnrn Dlullnf'rlt auf. Sic ioibler bal bann

biefe TOutttt onbertliaU aber tiefe IRntler orttient eine ftrotit . .

.

*) Tenil* ualtr ben Jitel . S ebirffol - wm (irMsli Job«. iStrlltt.

«leiünb«^»"*".! »Iriet^nieinerbaltm lUt*tfrMtH Nb fie e4*n.
|

3n i'obi, ibrtm Atbnrttorl, btlurbt Vba bit ttlrmriitarfdiutr,

aber frab ift ft. nwin fit mil glilbmben IBongtn babeini Uber

ibttn gditslen SStbrni jtl|rn (ann. So arniftlig, fo bgtflig ijl

ibre Stube ; man gelangt )» ibr butdi eintu gtolm, fdrlammigrn

6»f, bet »on StdUtn unb Ibmpeln umgeben ift, no ÖWnie

lerunifdM>immen. (fint grtwrteut IfcUre jiibrt in biefe Ctubt,

»obin nur fpdtdcbr« Siebt bringt, meil bic freaftet mil Vnpitr

oerdebt ftub- Ire 9idicrtif)e, bit nutb alt £ofa benO^t nmb,

bilbel bat feinfte Wobtlftuet. Unb mil n«i|tl<n Oabren gebt

«Iba nad) Wotta Sitemti alt Stbrerin. Vitt, auf birlrm fliOen

ftUden , beffen Seij nnr bie bvnllen «Wlber bilbrn . i»ifd)en

aufrtibtiibrt Htbeit unb verjebrenbrn , rinfamrn Itaunttn mirb

fie int Sidjletiii. «ie bealt nb,r itt Sibidfal na«, bat ibr

lugtruftn bat

:

,9?ui bim, brt uittfab, btutrnb Idiafti.

Cftfliab« bn büdifttn »ubme« £d»in.

^

tiat Upfera «impfa »H11I1 bet Elf» »UH«.'

Unb ttfignitt ruft fit: ,9l(ib!' ibrtm Slbirffal t». ,1bt »at

ja tin grabet jau6tr gegeben: rennbtrfamt taute für bnfcl Ctib

iu finben. ibne. bie an je»rt &™J greift».

«inet löget geben bie beigm «niifepe bet «ülullet iu «t/

fAUiing: «ba 5)tgci »itb in jungen 3»brtn eine bet betubntefttn

Oftaarn ^tatintt.

Eclten 18 ein l'ieberbudi fa trieb an pfnrbologiitbcn Stolen

gdbtftn t»ic bie .,KattliU" bet Wegri. <ft fiub Eelbftbetennt<

niffr. IRit vunberbsllcn t'ebtnbfatbtn teitbntl fl . ibt gan)<t

3agtncltbrn; fit erjdblt «en tbtet jungtn Sebnfudil, bit an brr

91 ot babinflarb, unb oen ibttm betfitn »ebüifnii natb l'itbc,

bie rrfigiiiifn «afite, meil bie «»I bet Sollet an fle bttongttttttn

»er. 6(b»n Itüb mulilt fie elcl «bet bat geben radjbtntm unb

betwgen ifl ftett biefe berte gelbftanalittit in ibren Ötbiibten.

bic bie fiaril gar nldit »erttlgt. Sie btuidjnrt jtib felbft alt

ein tabpellpefen Btm unb Siebe, Don Etlrf' unb oon fnnffr

ijftennblidtteit, unb mit Vtatit 9a|ljlirtftff bcrgreidjt fu fldj, ber

uogUdlldjtti tuffifiben AunAurin, bie an ibren rraurigen Ge-

bauten «efbrbin mar, an ibret grefitn eitbt»|tbnfud>t, für bit in

Ibtrt <?elmat lein *lak mar. Eebmniüd) ruft ibr bit «egti j..:

.it ion!» b« roltlliä in brt tobet «*4pI.

O btoiibe tjtaoin. bu aua «oRlone« «orten

ltne> CMIu «on (irgobaitj ntlaebtalbt.

Tii bu In jntrin ItUlni eduietieflt»

ttlo VoW bltttttetl, tp«llrr Xarit nodi Rabat.

Xer min unotdltli t*

Warie 9afbiirt>eff aber war bat Ainb bei lufllfdyn Salon»

unb ibit frrit Salat, ibrt Innen Stiebe muhten an leiutt 83c
barei ftbtitern. Eit fetbS swt nidjt frei »on ber Idlimcnben

^ajübildt bet flobifdkn Waffe -- unb lo mar fie auften unb

innen in ibtrr fintvietlung cetemmt unb fie Seettr Dabin. Uba

Jttgri abet iR tin Amb jtolirnt, roo bat ffirib gant anbrrm

Stblagtt iR unb tint ganj anbtre «tellung einniontnt alt in

»uglonb Sic toirt fidj g^nj emmidtln »«ntn; fle ift »*n

leinet »atoarei gebnnben, Sic bat »tut unb ftruft genug, ben

Kampf itt btftebtn. 6«ot fit t>#* fdbR

:

.CSran buttb bie nirbete ftanairttbUTt tritt

Tat Ittialüit ein. lo ladie leb (bin iu;

^Idj tadtr. roenn 11b ätblda auf £4da4 eititt,

3d> Iar>, «Knit midi i>tiubi Hiebt unb Muli'.*

Sit glaubt auf bot ee*tn*glöif Berjiebten }u mOffen, Weil
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tnim fit bie B«nlfbe ibtrl bri%c«i t*t|ent Mannt. tbte 3«'

gent iit et, bie ftet* nicket ibte tlojcnbe Stimmt rrbrbl. unk

tbr »ertumrrit» Srtx« . bat an iStrm Scbiifal tiitttt. Xann
fsmmt Ml Sctmfucbl uno matt ittr gat»i je. |aubcr»allt Piltrt.

Sctbalb 1» teil »iefer IrantraoOe lief« ion. 6« ia DoB an»

erhaben Hingt mit btr lint bt» S!<»patki. in ibtet ISoefic Ctbrt

Scbnfurtl ftimbolifltt flr :n grefjoittgcc Bellt In brm Wtbiette
'

.tlin'. i'ibrt IR01'. Ct t» im träume »ie gotkigrn Ktibrn

flebi, fragl ftr (I. bit glanbtnbrn St«»p«n. »0 in »«« tbeubrnle» I

'Jcucblrn fici Öotnt unb falrncn im tuiigen Dm fpiegeln.

lutbrcnb »41 'ilajelicb «i«b:MKi Rcnnm crtcml? 0» |iebj

fi< ju brn Qtbm, .reo rrcwrt erklirr im SnnrrnliAt erglüht,

reo nicht» an bra ttterntont riinBetl bort nntli fit rubra

im Sonncnfcbcine mir ein« eultomn <ra «intl tranig« Srnfl.*

Sit tt.i!irnt«e»cn *»jia!i(lra liabra Sba «leati all ttbleim

ihrer t«*b<>|CTi proflaitiirt unb geleert unb Uuberflanb lucttt

fit für aiiairb-.tifebe lug|a)rrttung«n nrrantiroill cb ju mafbrn.

Uber toi« Irbaif ihre Alm}« aueb f«m mag, nit bat ibe »Mrt

«)«rj tob im» 8rrbrrb<n gtprrtigt. Sit miO Mut eint Mit'

lnb*crrercfriin fein unb lalut« Srlbtbttpiifitltin in bit »>«ri«i

brt Sertümmctlrn unb Utrioglrn tragen 3brc 3b« ifl nicht

tu. ober neu unb gtmallig it bit Vit, roi« ft« fit botftrllt. Unb
ntrmaab tann fittt b«c tfiirtung ibrn Votfir »crkblirfurn . renn

fit in oafAonlirbcr Bcifc Vilbtt bt> 9lrnb« entwirft, mit ia

ibtem aiiifl rliofKti OSttia>!« .Wutopfia*. Xa ttilbll Sc. »it

btt magere Xollor. tun ft!if|tn«bui*j burcbglbbt. btn Vrirbnam

eint» ncrlammoirn jungen Satcbrng ftjlrt. Xo biet er ibtt

Ueibcntgefebiebte: ei« »at (in Ain» »tr Slrakt. be« nit Vom
unb Vtuitu getan«!. -2ic hall« bi« ganjt Stala bc« Iflrnkg

bnttgtrbl. btn fcungrr unb bit Serinmflung,, bi« aulrriroungeuc

Cligt unb »it (frniebrigung an» jrnet unmenlcft llnnltt!, bat

im äitrborgriirn feilte thronen »eint Wl«ieb «m«m ormm fort'

|< 011 irr tn ©linke tirbt fit «bat tin Bort Itr Cickt un» be»

Jreflfl im Aranltnbout. Unb fit tu(1 Dem «r,tr |n:

,t9«bl mit brm Slubl mir in bot tinamwir«».
Uab Tfifc« grauem mir urraut bat t>ti!

TucaYfDrfear et anb l»di brn CurC bn gribni,

Dult bal ertabrnr Mititl auf Pom sdunri).

•laubA bu. baü irb niitu tribt Krbt Im aiillm

ttln anttt brlarn Wulm aa<t anb Mab'
M- i*»u m« tm mit glättinrn t m
Dnb alt mirtt bu mrm Ungtbmfnt tat!

Xrun baa bra gipfm mir all Injlr« Hrgm
TfT ürlbrahtialt rln €4mrrv»Uaat fufe nagt
»in IMrln tart bii balb riflieü rBta^gni.

Tal Mir rln »tu« In »du ~ rrlr bnagL'

Vba <Rt(ri bat »bei aueb milbtrt Xin«. rernn fU fort ibmn
TOutttrArn ipiitbt, »mn tin |arttl, r«bt Btiblirbtl Uittlrib anf

btm jönim in ibrt <ftb<i fltr%t. KU btttlid) fln» »it teartr,

fett fit ibrtt Wullct jurufl:

.— eildfl bn lo titllitb. gut bann aut atio bin.

Uran Man »tr TlmmmntHrlrbni brrridjl auf Crbrn.

UU4t' 1» Mtarftm baf) 11b tuHrria —
Unb fltnb norb rtnmal Bwibrn."

Unb »it tebt »«iblicb ifl fit. tutnn nt bittet , ka| man ibt

ba« amir, bltitbt Ainb bring«, bat «infam, tltrrnlol tn btn

'öltafjtu amstrirrt Sic n>10 ibm Kater, fRutter nnb StbaKflrT

fein, et grofjjiebtn |j Ülir' unb Dtubm; ibm olle« onfrrn:

.Unb Bi^mt mit bei Wim Vutbr nabt.

Unb 14 an i'n*' unb S'iiHr mtlb «nubbne.

eteigt er empor »»0 sinn für alle» Sebbat.

Jm 4>«t|tn A*«t aab traltvoU bei »er Ibat"

öd ftttt rieb aal fernen »oeiiftben Hügen bit fJbbncgnbmic

ber ftegti luiuromen Unb tiefe f buiic$niimic bat eine febarfr

tirlgung trofc ibret jugnb ; bat tttttn mar H, M fft gtbilbrt

b«tte. flbrt riebt nur, »«( bitfe Sitblerin fo »lel |U fagen bal,

marbl ibrt Vfbeiitnng aul. Sie il aua) all ABnfttrrin ein

»nnbertinb. cit ifl roStfig, in brt Spcarbe tantr* unb Taffol

in bieiten ; ibrt ernte falb becaufrbenk, na3 .H«nbnt. Argfl an)

ftttjera »triam ; cf flu» bit febrnten »lumenbüftt bei SMinmt
tn itnrn. tiefe Spuebe etinnttte miA na »rn tinen JonMn,
bei brm jtttl Bart ein EtaetoVrt Brlt f6t fleb bebculrt. rml 1«

^tufebbpfang ifl.

H»a Hegri ge^M frbra t«*tt alt A«nflltrin |um frinlealkrL

81 t| febon reobt. bafs fit |u »tn ^cObrnfcn |«b»rt, abet h 4
hin SttibbaalAeirrlcb« ; an ibtrm Xaltnt baflrt nieit ber »er-

terbUebe Zuft btt Xetabtnce. 0* i| tin Sittel gtfanbet «ahn.

unb ftr bat a't langet Klbebnt fegen bra goibenen Beg ge-

funben. brt |ut Unflerbliebleil f 11 brt. Wraunn iStatet,

rit IttiTüriict»; yttTi-oiunci in Spanim.

Im

Cmilit Varl« Vaian.

tu.

Stit t» mit brm Vornan nbmottt gebt, ftit bi« Seitiitni

»tu tnt Isen «rtitelu fiber »it Semane bir ^IlfreasHMi

omarigmt unb »irft »bat P«*tung etfayiaen »i» »iiftgafiBi.

bemertt man bei brn tfaraanfebnflflrarrn eint Heigang, tn bea

Ibtattt luiumtnbrn. trrjtnlgt, btt in blefer JHcbtnng nmn.

ging., it btt (Cleftntc un» btlitbtefc unter ibnrn, 8eniu fnrj

Aal»»«. SoVn M4gtrnk ker fXUetrit b«l Soaanl Im» «at

»Irl kakan, man mttffr frine StUttl anb fein ürrfabttn. fnaei

Mtalitmai nnb fein« Vnalale anf ko« Tbeoirr knkfanjni, at»

bdufig horte man bit Batit: .Krue 'MabtOf nnb .Stnnttf

Umbilbun«*. Sit btomalifeken Umarm, »it taauaa tat

(.raVgarak. »arett ber Meinung, bat bit TOrtbote ket Stnual

bei ken *nbnea(llflen fleb mtbt anmtnkn laffe. nnb bog bat

i 1 roter mit feinen Oeftlgen. fetnrn ,>or»rningm. frintn aar»

lümlioVen Anijlrn teil tin brfrmkertt Öknti Mribcn Btrte, kai

et im Xbeatrr tdt nnb nalmtnbigermrift nieit Segel« gtbn

ioer:r
. Btlebc bit Cplit be* BuSet! nnb btt »ampt brbmtrt.

unb knk, BKBn man ia Seaan bra Befrr tia RJtf trankt,

inbttn aan ibm Stfctttibunarn ajibt . bit Ttnkt ^attttug
unb noaVnnll tionblnng btrlangt Ua ga bemrifm. bat; atf

bem Ibtolee bie gan|e unb twte Sabrbrit krrrnbrn bn. Mi

rt ftr •alto* natarakig, tat ftin tritt Uraaa «BaalMr

iBittlicbteit) cinrn gUnirnbra ttrfolg kaaontrug.

ftolba« trat in kra «ufnUid anf. at« bat «Mifarm fefam

feil« anüng. bie 4)otrptnbigttit unb btn Bannt naft ernai

•Heuern |u eapünttn Seit einem Siertel labrbunkert , frit lel

gepteabrtrevolutian. lebte Xama«». »it man obat UitlllllSnH

l'jrn (ann, nur r-orb kbn feinem 9tubin unk Itinrm Sann»,

man bitte infaigt »olitiftber Jntrigurn ftin letjtr* Bert >Le«

hombrna da bi»> (fitutt pon Stratgra) antgepfiffen an» btt

bcittbmte Pcifaffet bt« >l'n drura nuero« (Sil nesrt Xtawl

unb btr >I.a bola de niirrt»« (Ctr Sanntal) hatte aaftebht

5« ptabujiren. 3a tttgrnfarj gn ibm broebtt kicfdbt tbknbna

3of« tfcbegatoi) binauf. Xirfrr 3ngrai«ut nnb Watbra«JuV

ker in »tn Ttbatten btt »ongtefle« ff» au»grjeic»nrt nt bat

Srmtrr belteibtt hotte, ubrnofcble Spanien bakurtV bat et

ol* ftarigrr. fnidutarrt. urraltbNtbrr Xraaatilrr beute», krr.

butrbbningrn bon »tr fkanifcbrn Irobition, birft ariektr kork*

unb tint Brut ffora remanriftbrr Aunt febuf analog, atn

niebt gleich krr ktt goloenm ^ntollrrt anb »eritnigtn. »0*
Mb in tem Qrripg aon ttiaal. in Sbtrilla un» i>trbriiuft

WTfSrnertr. Bitjrtab metrem Jabrt mar (tektanran ber Mal,

tec bat «etoiait ktt fbaniftbra ib'aterl trug; nnb »ob kB

ScbbPfungrn »an b*S«ala, brfonktrl »Ocmanetn. , In aebte«

»er Mafflfcbe Ckfajmoe! Ha) «an ktt Ssmcntit befreite, tat) »un»

ihre Seücnbuna ent|nr]|tn, fo gelang et ihnen knunnt ntt

übte brn Xri| tu lriur*ab,trta . unlrr btn taVgato» W»B **•

Itnigcn beugte, bit auf ftin Uugtfttta nnb an| ftin pamMrl

tHrnit febleebt |a fprrtben »aten. Httllitaaht tntt) aVtht ktt

Ibcatrrl unter {faetelglanj nnb bem t*t|(brri krr Beate ia

irutnpb noch <)au|c getragen, brüte baa brr ftnft garnate*

geriffen, morata ia ken g>mm«I ectobrn, balb anacbniRf.iS.

bat» titanifd), bal) brr Jlcltet, balb ker Mortrr bt« tinlliitH«

3>ali genannt, uttiatgle 8«>rg«ra» unbeirrt Irina Bat, tant

rr leine Orgnrr ia Sinra alt fbtj fartrit ua» nirti not uaet
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o:n btei Dirbi ober ttxni'.er forntte ©eite, fonbern «in »anirt

Zutatet fdtiij onii <in<t ijlul 6« Vtobultton, rocld>c oat djutat-

ctiititebc Sliitliciebcu C«pe be Sega* ifl. Xann bejorn man
nod) iinft n«it) leif« von neuen SoibiDxm (u (preisen, ttdicgatnij

nidrbtt fio> «n ISifer Patau, fit auf rigene Seitjmiua ju fudVit.

m»bifitlr1e nnb puljtc feine abrnttncrliibc Somamit neu auf unb

fd)uf naeb bem maralifebcn Tturaa .0 Lnuani, o .SuubiUd-

Ularrgrll »ber «.(tilgtet! '|. bat pfndie.ogita)e »tum« -Kl (inin

«al*.>tcn im» oie jarle, finnteidje Aoinöbie -Itn critiio iiici-

]iitni«= (I«» leimt eine* Prititerti. $iei«aigeu. Belebe mit

Viebt im». *ec*aerli(»tctt M lalcnt GdjeaotoU fiLbiten, bcgi<cfen,

Oafi et vd) an eint befummle IVotniel nidlt binben (oiinle.

Dag ei abet bie (Sefegintiblgteit unb bie nötige freaft mit ein*

anbci pctbtnbeu mufiie, um ftcb bet mcbemen »i*tuitj anitn

paffen, ielbfl Beim tief« uitbt mein in §atmonte mit feinem

tf baraftet raaren.

£9 nac et in ber Stai. fflau p-toanlt tiajegauD in blefen

fünf Iel;1en Oobrtn Biete bcrfdiicbrnartigc Anregungen unb ein ig,*

jlüetlitbe tRtiierungeit. Gr matblf — aUerbingt mit menii Stfolg

- in »Kl Hijo de Don Jni>n< l£«t 5obu be» Ton Ouanl
ben «lim tBerf»*, ba» «eine 3bfen* ju otllimalifirtn. 3n
>l7n critien ini ipi*n(»> oerfnrtjte er ein Stfogni». bat 411 Dlo.

eoiin obet, 'o »eil fttifl unb 5>.roe in geooe tomojtn, nod)

beffer un tBugtit unb Siunot in ibien jlüdlidjflrii augenbliifen

ciinueil. »Mai Unat, »et (hpegarao einen feinet uubefttittenfcen

Iciiiiupbt oeiOauti, oettdt ben IfinSufe Imnat' 1 ort) ««utliebct.

litt Itetetait bit fpamfeben ibratett l)at I« beroteien, mfj et

webrr uittujonuliefi |üt Wen.» . tiodj taub g/J'« bie Stimmen
ifl, bie aus (tueotM ju im* ttcruberbiingctl.

ßiiie bet femSerbatfien Duubgebnitgeu übet bie SSetai.bttuiigen,

iMftbe im Saufe roroiger ber »efebniael te« •pubütum-3

«üilitn fcol. «M« bie StoecaiiHuJcung be* Scan»* .La* Vunti-

dorns« (Ite Seebettniienj »01t (higento eellcl, toclebe* bei feinet

elften Sluifflbiung einen »olein Staat«! ejeibatticf unb alt bet

febrofffie Sliiebrmt be« 9lolu»lit»Bt augefeben »utbe. darauf
jurutfuej.ifjcii , im Caufe b«c Üatjie fafi oergeRen, ging et ietjt

fafi ohne UBiOciiptudi (Iber bie Srettee; inaji erfannic (»ine

edsinteiten an nnb aUjcincin biet 1*, baji >I^u VenKiuiurui,

rorit tavon enljeml. ein naluralifliidid Struma Bit >äuph<»

von Saubet ober >Thctii«c Knquiiw fon $t>lt )ii fein, oietmrbt

nll ein Stielftein im fflente coji Ztunui gelten nmlje. ß< i|l

ju btnierfeti, bat nwa bai. nw» man 4bct bie >V»iig«dor»»<

(.igte, bei ifbem ttamo ern icteni Moman gefügt bat, weidet

bem ireiOittoiicUen tloirit'ebm obet to«nntif*en iSuJet uiebt gan|

eiiljpifltb. unb bofi fOr bie Spornet iiatuttiliflijib aleiebbebentcnb

mit neu ift.

Unter folotien 3i4Befition«t> bei t|3uM:t««i», bat bereu» 0«=

bticitet «oar. Die nobrtnen ienbenjen \\i erttanen — man mug
brmertrn, lab biet in Spanien fielt ein« fa>nmrigc nnb feltene

Soobe ifl — l)ielt tee Woman feinen Irinini in ba» itiraUt, in

iprlebem (Halbes mit -Itialidul. itju vettut. SUenn bot 6tfiit

ein urroifie* (Irftonnm b<tnoitief nnb nid)t bat n>ar, roat man
tinm gan.i reinen lltfolg nennt, fo fan» «» bennwl. ein« Wiif-

nabrae, bie brn «ulee eetanUgle. ftilbem ben beflea leil irinet

Jb^ligftit niebt t*in *«m«n, b«m ee lo oiel ttubm onbeintte,

ienbern bet Sßtjne )u »eiben. 3n tUcalidmi«, bot idg fat ein

jttjr M)*ii<b »erf balle, fleate «clbo« fub ce.« frogtomm , fit

bie £eene fltwiffetmose» o*n bem SJetfobeen bet «oaioit

*^cbtaud> ju rnaetjen; In feinen falgenoen Slliden bebertjo>le obet

ber 2>mmattf»t ben »emoiifcbHflfleüet; jebetntal e<r|4tittte OfaJbot

fid> merjr mit ben fteuifaitii Uebeeltefer:ingen anb oerfueble tbea-

ITatifeb ol« rroltflifibtt 4nal»|i ;u fein.

«eine erfle eStbbbfn g nod) Rtalidfl- mar >Geron»=, ein

LiÄot tfetje» 3>tatna, befien ßlofr ee bei Eansiluug naltonalet

tipifoee» (KpmoJioj nueioiulcil eiitnolmi. Xrel| ber foubet'

baren aetbaiftifebett llaflliiiie, Ito* bee Sd*iibe:t bei Itefoiaiiaiien,

tum, bec seftbieflen anfeemeiing Linn trat; De« «ppelll an Den

tiaino»i«mu*, ber fafi nie feilte »titana »etfeblte, bot e* brnned»

Ut.n ein fi> oolipätiblijt* ßiaitu gerieten ot* ^o» U«rann&<.

'"talbo* rtubm fafl uninittdbattiiiiaiiikintJlepaniliemitterlilibf'ne"

Hooiöbir -I.a loca. üc U cum - (Sic Säeritt be5 Sojit), bcfjenbeitje

ct ile tatte »ab ^ubliluin biiinjfcii, uno tonit mit >L* de S»n Uuiu-

t.L- (Ii« doii Soint-Ounilini, in bet eine i«iialifli
:
(be (?) Irjefe

in einer iibttou* febencitoeu »jankliing unb iinjeKotinlidi podenbrn

ietnen «rtlnitddt tvirb. !.» de .San (cnintim btfefttgle tie

; Ucpuliuilit ton Bitlbot alt titamatifaVr Untoe tlbct bet

mttetfolg »an >lxx <.'oni«n»dc'S nnb bie Stteage bet Viejfe,

bie ibn <u feinen üloeaoiien jurddidiiitlr, bat ibn da menig ber-

. ftbnapft. £ie 8«il<infl roitb übet feine fjarjigteiten f»T bot

: Xtjeatcr cntfibeit<n.

Babtenb •Iteulidnd' unbetannte «truficn |n öffnen fuibte,

ifnab
bie uiiecit;pf(id>c Secmnnitf eine neue SHüte in bea Xtama

•M*r y iVie-Jo« (»)lmaiel unb M<ee| uon «ngrl «uimeta, aut

aiteramt twft%i «in febr nitballige* tbealee, ober ju» erfien.

mal Mcdeiibt »uib« eine itjret Reiten auf ba »af)ite in »oMio
batgebolea. Sie ubcnjea Spaniet metben fielt Äamontitet fein

:

bie fiacleu (tmpflnbungen, bie eblen i)auMungen, bie fMjitt.

' niibejibinglictieii (ibatallete tnroen mit fielt hictccifirn. Sei ber

fkrmuVic tou -Mar y *'ielr», tiejjeii Syit £atb au ben ftaifaren
1 pon Sötern ainiieet, t-atx id) bie ^ufdiauct (itleta febeu. Sie

1 Ucberfetung eine« anberu Xraaiat oon Wnitnera , -Judit de

Wt.|pt. gefiel niebl: unb >Mari« Kom-, bie foeben in ÜSabrib

oiifgefutrt iporben ift, taue nidst ben (Stfotfj . bea fU pnbienl.

(i* ifl »einet Wanuug nadj bot beüc tü'etl ßuimtta«.

Sin «nberet biamat:fd)ej «reigni-3, tm Stert, befjnt btubm

Dan Jag iu tag fj* mibe brfeftigt unb au «iilotitit geminnl, ift

• -lai liotor-o< oen fjclia t) ttobinia. tiefet roat toebet ping

n»d) tlnftiiger, «tt et -La Dolores, fdjuf. aber feine ftilbertn

Vetfudie. bie icn burtboii* alt einru tebrijliteller Km *u».

(vlebnung legilimiiten, bauen ilim leinen Viag nuf bem erfttn

Haag betfebafft unb feinen 'Namen im gtofeen üublilum nidit

petbteitet. Hütt >I_» Holum« madjte et mbrt einen IctlaVn

SaVtill twrrodttt, bafj, alt nun in bet Ulatcmic botftbn Utitt,

nein «an ben ^ccit fat bat beftt braaialilrbc S«et bt-

»tOiacn |»lle, mau i»ifet|en >U Dolore», nnb Manana« aoa

Ifebegotob febacautte trot bet Sergangenlxit unb bet $etblenflc

bet 3uletng<nmialen. >U ti..l«,r^. bat ju S?il»«tn begeiflctt

unb unfei Vlaü-teo 8ietoii lejeieb eine Cpet übet Bat Sujet
1 biefet toiadel. >Lu lv>:una< gebort ju bem ebten unb grfsnb
1

icaliiifcben f*eni«: ber Stoff ifi p»pulor, bie {lunMnna einfadj,

1 bie tSttataf ett Tutb tuatjr unb »»11 einer lief Biiiiraalrn '^aebung.

C bgteieb Setiu fein anbeeet Iranta »e>n folebet $ibc aefebtiebeu

tat. fo erlaubt biefet bod> unferem Sbeatet, auf ein Serf

Aol| }u fein, bat an »Colomha« oe>n Wtrim« obet on bie

• l aiallari* reuticana «rinnet! . objic an iticift nnb Obatattct

bintet biefen lutlidiiiblcibm.

Unlee 5eu.enia.tn. melcbe »euet i'ebrn m tat Sbtoier «ebtarbt

tjoben, mug man ebenfaM lintiaiie iSalMic, ben Siegtet «on

i .llnelga de hijo». (Um £ouft Sinbaj, einem Sratno 3bfen-

,

fa>et tenbens, fieopotbo Cano, Xicrnlo unb einige anbere nennen

St viitbe unjtreiljt fein, in einet Ettttonfcbot Utberfieljt . bie

leidtlen Sl'ettt, bie (leinen Stüde wegiulaffcn, von benen einige

fehr bibseb finb unb für eine Stunhe bie pielbefadfltgten C«ate

;
mit tlriat« Bötlen tut Sbtatet fubien. ibnen, bie luncilca

! fran)bfifaVn Qinflul betraten, bomlnitt meifkent bie antite unb
'

tottette *b«r beul SKunoii be ta Oenj, abet et gibt nutet ibnen

einig«, rote >Pe(.a la frvsf».lioiu< nnb -I*« Valientr*' , bie

Sebatje bett «tift anb t)*il«rteil «nlballeit.

«an tonn nitbl beimeifeln , bog in Sbenun bat atjcatee

Diel tneljr alt jebet «uoetc Htttotifdie ßenet, DWloVet man nlliin

gemcBen mi.fi. fflurjel ge|di(ogrit bat unb eine Sl>ittfomleit au<-

I

übl: 3>er SpJiiitc tciniat nur fet/niec baju, ein 'Atiii ju leleu.

I
aber ebenfo uiiferlertabai ift feine Sotliebe jit bot idealer, roo

|

aiaii firtj amlifttt unb glriebjcitig aUcSctt, Branen, blbfctk

tUiaDden. feine Srcunbe unb 9>e!iinnle trifft, roo man loetbicub

I
brt 3aifcbcnalic trinfl, S* Rreitel unb fett) begeiftert. 3n

j

Spanten gibt et in>ijdi<n bem Seben auf ber Stitme unb bem

auf ber änbtmc eine getenffe Hnalc-jit let Otebuer »wir unb

ift »icOcictt aud) icgl noeb N>» öbol unferet Sottet ; man mufc

b/injuffigen. bafc bie ipaniftten »ebnet mit untet bentu bet allen

Sticcbralanb unb Korn ibte<g[e-.rbrn boben. Xer »«ding bet

grofeen (iafWar fiteint inbe* i« »erraten, t.ofe bat C»>nTt auf

,
ben Job wttonnoet ift. lie SStcbfamteii fdiitrtt fieb eng ben

Miu|<*cn Äümpfen an; unb bie (Slc.difiltisNil , bie Wabe,

loddi« unferet alten ^itje, unietrn alten ftonunciomentot jefolgt

fiiiti , bat suin gtofien tleil ben oeotoeifdjen flert beevitt biireb-

icbiiittrn. Kt lammen inbet jumeilen nod) patlammiatiftbe

Sigiingen aar, in roelcben bat üjott mit bem fyiotet tdmpft,

abet bie gtoketi Sebctrimrfe, bie btei bit tift «Ir.nben Saueiteii



Von 3) i « i t m u n b 3 t n e m.

urB tat Vntlik, »et ttieignitjf bftdnktrtfn, fm» vi«Dci*t fit

immer vorbei.

iit Aritit rillet niajl mtnigtr mnbfnm na* '.Htm alt Wt
l'mit. tat JJuMiru», tat nur mit Statu finktt, um ein

*3rtt tift ^Qdttlaltr <u Itfen, finktt fit not» mrnigtf, um fla)

btr t«l in UBtirritbtrn . mot kit l»m» l tanm Mi<tnrr lagen;

un» feit Arilittr, »ie »iffrn. Nifi St *m fttlm 6< J SuHitiiml

rortfi Vufmrrtfamlrif n«b ünfUnt-m* rnwnttn tonnen, ttnltn.

ml fit kit jjtktt in Mt ftant nekmeu, nur an tint einiigt

Httftn. « »ifitni|f. ütrr »it ftt itjr Urttil akgtben !»!ltn.

inktm fit Rcb oamebmen, ibn ju otrtnkigtn, Ivtnn t» tili ,>ttunk

«Ott p*r*e>iui grata ift, eket ibn btrunlttsutftfifu, rotnn tt tin

»tin» il

Sttlfibiflrn oVr brrabtet;rn. bat ift mit rpema Hutnabmtn

»it »cUt »tt ftmlbatrn Aritiler; nirmnli ftnb-t man in ktn

JJeitungfn unk Jjritlrbrifttn tint tm<lt, lonale, Jtiff, falbatnidjie

unk uar>arttilf4f l<:u|ung tinel ntutn tfuoVt. reäbrtuk »it

talteu. ibrrtrifbrnrn Sobrrben unk »it leftigtn ttngnfft, kit »iet

nnmiarr auf ken litrtjrifobrn &<ttl ktt tt'ettel alt auf »it

$erf»nlirbfrii »tt Hutctt Rai «iitten, immer Hiebt ubetbanb

Kfkmrn. ttrienige, btt nitkt bintn »tt Oaultfrn fielit, ktt mint

tritt ktt i>ta*int ckti btt to-.ftl. »tt tufdllig Sitilet ob«

Donjen Ikfl , in nxUbe* man lag fst lag tintn ntutn t)*ii\

oktt tintn Snliac entktdl. »it» MBtrannrn int grfukn. aber

»ititnijoi, dmuvi kam ?rao) fink, »ifftn. tooran fit ft<b |u ballen

babtn. Wan bat gnl fagtn, kafc »it foirftn Ptilittn unk

So)mtkungta. btianktrt roenn fit fit» mit Satomlofigteittn, Un-

ctriaVItntbfiten , Wtabbfilfn , Sflfikigimgrn. B;trTfii<btr!e-.eu unk

VtrSflaflt Prr*tu»fn. kidtn gtfalltu un» »itle amufürn, »it miftit

tintn Vrtitel nmtl ittr Aritit Iritn, «btt »it ibrt Artuse »aian

haben , wenn St ftbtn , »it wenig Umfidnbe man mit ktn

Stbrifttttllttn matbt, unk fl<b tsnrrttn kafi man fit» rigrntliek

gat nio)1 n* ftt |u tünamern braurbt, btt man kitbrr So* immer-

bin rioib tinigtt Haltung für »Otkig gthalitn bat. tat 8er-

gnügtu ftt. gl mit Ott Sebdife »tt t'altmtt; unk bei »itftn

Slanialen, »it allt» tn «Dem grage Sebnliebttil mit ktntn »tt

Elier;tfefbte . ktt $a»nt*tdm0<t oktt ktt ^-.f^niattltt baktn,

nttltrnl fltti btt gult l'titi mit ftltitbgiltigttit . mdbtttt» jtnrt

tinfibtaaimtrt un» fttb ftt tinigt lagt mit ktt Jünfion lamtiaVIt,

titt Ontttttit für kit t'itttotiir |u »abtn, ebgltitti tt in fiMrlliaV

Itit nur »oii ttt Hoffnung (tttjfttt mir», ktn tintn SAriftflfUtt

»tn anktrn ottitbttn )u ftbtn

3n»tm i* I« fdxirU mit mtgli* Abtt »itftn unangrnttjmtn

Dunlt binintggtbt . tonn it> btnnoth nitfet umbin . |u fagtn,

kafi kit btutigt Ätitit timgt ftlrnntn bat, btttn Ittktittn

tin Sttbt auf fo oul Haltung baktn, kafj kat Vuktitum fit

bdufig nia)t na* ibitm mabrtn tiVttt Itbdtjt. Juan Itoltra,

»tr iKDtilm, obtt ftlttii Itiiifay Vtliltl |a>rtibt. tbut »it» mit

tintt autgtfuo>ltn ^tinbtit unk tintm bofli&tn fitoblmtlltn. bat

nur kurtb tint gan| Itift Cltnitic gekämpft ift; ffrkrtito Salart,

ktr fUb itbont. bat kemiefen, kafi, menn ikm au6 kit makernt Urbtt-

Ro>t ftblt, tt »tni'ao »tbtt »tt gtfunttn 9ttn|s>tsbttft«nktt n«b
ktt traftigtn jnttntion unk »tt nanu, ptfilgtn Gute» tntbt»it

;

3ob Start ift ein »alitnkttrt flntittt non ftinem unk flrtngrm

IHtleimai! gtitdiltm Urttil unk itntr ©umonittt, kit ktt ftubr.-r,

btr litittbtt tintt (Mtnttation jttm guten (Meitbmad uot»cnkigtr>

utift baktn muj
;
Sillcgat, ketatmt nntet ktn Vfeukontim 8fka,

ift ein k-.itreWr, verftdnkiget , in allen lilerarifiben Etafftn tt»

fabttntt Stitkltt; un» »tr )>attr SDIonoi fflartia, »tt KugufliMt,

bat uni eine «ttcbitbit ktt ititorn^lüftbrn t'itttatnr fltfJifntl, in

•Kltbet kit ffrifaV im» eiditrbtit btt Urttil» mit ktt Xottran)

un» »tt Ckitttiuitdt ntb loartn, tm Strkttnft, bat bei tintm

Wannt »tt flirebt fit>tr dttiig ift.

3n »tr Salirt gtbftbtt 'Htttonia kt Salbuma »it n atmt: tr

»at H ctj (tut Vapulariltt tmurbtn Hirt graufam ironiiibt

«baratttrb.lbtr aut jtntn btibtn AtttlMibatt«tla<itn, ktrtn A«ri<

tatur ftttt l'atbtn trrtgt, aut ktn Breiten btt Ykrlt an» ttt

*f«»rmittr. Sit Hrbeitrn Jlalkuena* tann man in irnet Aatt--

goritn Itiltn — in trilifaV un» fol'.riiuV. Vit tint mabrt

Bbilologiüfee un» gruinnialilaliitkt fltitit lann man jum Vnfpitl

leinen Vugrij* aaf k«t V^rtabutb »rr Vtaktmit, Diocionario

Je Is AoaJemi». antebtn. tintn grotm. ttbr ttuten Van», bellen

V*rau»Ofkre: SoUrt) Ruildin« tn Ifiirnaai; *na
Betlag an» Irad' btr Xtntfd

Cbettn unk »cfjen ftbletbdflt Veatbettung von allen ktlar^l

rtutkt, kie m i»m eine »vl*t unk tintn i>bbrt: hd>ltn In«

ttktigc Ift Salirt, menn mdit Ctnuellist Salbuma ift langt Vi

Saktertrn gtwititr f utAtfanitr lltaktmittr un» »it rVrruN t-^let

cpdlttr gtbliiktn. öfl:i nimm: tt kit fpauifaVamtnünVgni

Vutoten tut unk «atbt Jag» auf kit IbttfetifaVen £letnc

ttil Salburua l»un n vir unmitttlkar bm »rr atiutDa

Aritit jut gtitbiM abtrieben lifft, »urtb ftlbflloft *t»j

grdn»e iufpiritl unk in rinn btllmrtn Gpbdrt St» ktMomk.

ift tnublkotrt unk turftrl folikt Vrbtit. J&at nun »ttiaX

mtnigtt antrifil. fink Hutaten, »it, mit £aintt--¥fupt in» ?iOr.

ain, «n)itbtnk unk rritboU übet kit StTgangmbtit |u ItkrtikR

niitftn. 3d) tnoa>te nitbt fagtn. bafj fit un» nöSig ftbltn. »I
IRtntnkti o Celano brnrift »it», aber ktr grmtbntidif Sin»,

unlttet grlebrtri Aritit lieft in ktr Soutint. »rr gtringen tuii'

Itrifditn Silkung. ktr «kvtftnbtit ktt ainbil»ungttrofl nt »tt

roctilibtn Eimtt.

S«r fpnnifaV Hutat, ktt AQnftltr ift. unttrldftt et. 4t p
inttrriilen, um ttint ftonkigen UiktrkaultAIriten mit ia> »
fiblepftn; kttKnigt, »tr Acnntnifft befikjt. glaubt, »ak. ne»r. tt

fldi »orauf btfrbrtntt, Xolumente, Xattn, Jbotfodien an r-unret

I* rtibm. firb mit (Mtattn un» tntlafen WutjDgtn |u ktfgjnwui.

rr ffint Vu'gabt bwirritbenk trfüOt bat.

Vtmtnkti * Dfiarjo flebt on ktr €m(t »rr ffUtrtra Antif.

Stint rooblbetanwen fiuberta Arbeiten unk leint ,9<VtHll ttt

dftbttiMirn Jbtm* tobte Ikm »tfftu (Kir -npoflrn emwtken. ttt

Bert kfiorifl, mal in) »eilet okrn btbaulrtrt babc: Tie thnelt

Aritit bon beult bat «Ktet J?»ken not» ftall im fiblüa» u»

ift ein fo grfabtlttget un» unfnuttbartt U ilemebmti, bat rl

kit beruofragtubtn Wdnntt ttfebetttt.

Dttntnkti » $elario bat fta, all rr ffint tVlaXtet >et

dflhrtiicbtR Okftn ktgann, boratnommtn, fein Stet kit auf nVrr

tage forl|ufübren, k> »<t |u bem Vtigenblitf, in roetibrm tr tu

tWkrr fotllrgni Birk. <Dtan btrltgt Inket »it erten (Unke i»r>

malt, un» uiebt« nerrtt. kafi 'Wenenbej e> »agtn miO, fts u
»it Ktrtgt (IptaV |u matktn. llr bat »it vergangene tjftntnÜM

akgtban»tlt . abtt kit tVbtnktn fiebl man nid» triaVinen.

StoandK gibt tt unf unttt »tm btfdViktnen itttl .fttUg

tintt Vntbotogic' eine »inrtifjtnbe 0k|4i4te »er IpnfaVx $«fe

in Spanien.

Unter »tn gtltbrtrn, |t»ijftnbaflrn Aritiltrn, »ddx WB»
»ollt ©rrtf «frtfftnlliekfii , lann man Wntonio lianotut Irl

Oaflillo, »tn Warguit »f Solmar, Antonio (Vftnankej Warne.
' »rr fofkfn gtfltrbtn i|, (fmilio dotartOo, Tim In t»|mm,

Valrra. 8ui» SiMrl. ktn antat uritt)Otttn JorfdVt Dr. Iketutn.

fomptiio Äeiiet. SonAt) 9t*gutl. »tm man wicktig<t Wjtj>.

grupbifn ottbontl. Silvtlo. Sirrnlt Sarranttt, UlttankrtfÄkaL

fm «rufen kt (o Sinaio. »tr für kit «toktmit lanktMit lütt

mit Clitlfatorigfn lMT|tbrn.

Xit hilorifdVt Aritit bot tStlegtnbtit gefunken, kri ttt

fjtnlfiiarftitT non Obriftopb Sotumbut So) autiii|ti4Ren Sit

pttkanlt kieftm (rreigni! rine Reibe Po« SartrUttn, kie tu

•Atenec» nnk in »er Qotnmbntautlttluni ftattfankti an» kit

tint Sammlung »»rtrrfflilkrr amrritanifmn Stukitn bilttn

,1a) mftatt »rfniktrl kie Hufmrttfamttit anf kit Stmltf tri

Clintira Dlaitint, tintt Sajriftflfllm Pan grg|tm Talent, rnttr»,

»tfftn dtrtuft tJorti.gal |a>mer,lia) btmtinl; in) nufbtt iiter

mit |an( btionkrrtm Htaa)krud auf ktrjrnigrn ttt latnrj

SanoD«t ttintKifm. $tr ötnlenarftitr »ttkonti man etaftU

»it .WrfdVtbtt ktr ttntkettunf' »an Ihnilio Ooftetar f eat kr

tubniten Sttknrt ift tt, oll tr ftint (Vtktr tintm io ipmpatbifuVn

unk io beftrtbenken Sloff mtirjrt, gelungen, in tintr bltnkeakn

X«rf)fllung kie Irbbaftrflc l>e»un»eruitg für tjolumk«! m rat-

|tnktn, ktt kurtb VefeUg kt eotgutt unk Vamarttne mit ikm

grrtrtilfn unk ftbarftn mokereen Aritit tintn la ftarlen St*i rf

litlrn baltt.

Um in mtnigtn Warten kie geiemnirtige Sage »er f^nanftm

i'iittalitt (ufammtn |u faffen, mMIt in) fugen, kag »o< Dubftnrn

auf einer uirkrtgeren Slnfe ftfkt alt »it SaitiftMeT, kafi >i

Vtriakt ktr Segentltgaft ktr Citrratur »tuig «uturn kriagt an»

kafj mit — ein tnnrigt» Snmplom — ttint littroriitte Jage»

LülK .

«ttliibrt Rtkatitut: Sakmlg ibakra in Ceaitgaa

Srrla«»>«nltati in etungort
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J>*utrdje S»*vla0»-ä»tlftaU in gtttttoart, $tlviiß, $evlin, pUen.

Saiumfunn jjBBBSBjg ilouittitm des EusCnnifps.

€ine Bommeröefdjidjte.
aus bein &f|n>tQif<4>n

**n

Jlmte g^arCott«? JLefftev.

$rei* getjeftri JL 4. — ; elegant gebunben .»t 5. —
.dine €otttmergeldjid)te* (ft eine neue. geifltioOe, t)odj«

poetiidje Sarioiion fiber bat oft bebanbrlte XVma btS ReajteS

ter grau, ititn Statur gemäfc fidj auSjuleben unb bi( in

if>t fdjlummeriibrn ffrafte unb Xaltnic frei tu entfallen,

tie SSerfafferin eraxifi ft$ aud) in tiefem SBert alt ed)te

Xidjterin wn Sarbe unb Breuer, *'t b«n Cefer mit fortreifct,

anregt unb entjücfl. _____

»oman auf bem Ror»egiid)en

Uret« geheftet .A3.-; elegant .«4.-

Xafe btt töerfafjer nidjt nur ein guter (rrjdrjter, d

aud) ein großer Äiinftler ift, bewtift rt auf» neue in biefem

frinem Ickten Werf, in »eldtent fein Talent ju bramatijdjer

(traft unb «rofee (id) fteiged. X«r Roman tß ptttdjologiid)

in liebem »raw feffelnb unb interetlant, befonberl in ben

SPartten, rotldVe eeetentampfe idjilbern, b«
"

eifdjütternber SSirfumv

Roman au» bem $olnifd)en

ittnrif l^ioufmirf.

Vreil getjeftet Jt *. —
;
elegant gebnnben Jt 5. —

Xiejel Merl fpiett in Ciltjauen. Bin ipeiieu" moberne*

Qepräge bat Xewatlis nidjt, aber ber Vornan gibt ein

tqpifdje» Stüef Iit^aurdjm itolfSleter.s mit futturgefd)ict)t<

lidjeni ^intergrunb unb erhält boburd) einen blcibenben Wert.

Sei Sef« , bei oon einem Roman luglcid) aud) n»d) an-

regenben Settoertreib »erlangt, wirb t'id) boppelt befriebigt

fut)ten, bmn X«»aiti« ift nidjt nur literarifd) rjeruorragrnb,

fonbent aud) ierjt unterqaltenb.

per &mnbfttin.
Roman aus bem Spanifeben

MI
t<"-m i Im l^arbo l-auin.

qjretl gebeflet 8. - ; elegant grbunbrn .* A. -

: [inb oon bieier djcinltenioflert, eigenartigen Sdjrifl«

IT Heinere Stturn übertragen »orten, rjier liegt

nun tat erfte größere SBerf Don tSr in bcntfdVr Sprache

bot. Xer Roman ifl ein Vroteft gegen bie lobesftraje uns

»errät auf jeb.r Seite bei Budjel btt irrittbeit ber SBerfafftrin,

bie all rtelbewufjte, geiß' unb temperamenloolle flftnftlerin

fid) barin offenbart.

Stark wie Der foft.

#n» be "iß aupaffeint.

$rei5 gebeflet JL elegant g.bunbtn JL 5.

§ ftffafe.
bem Qollänbifdjen

Jouis Sraymui
*rris geWft elegant gttninbrn .« 3. —

Xer geifteolle unb interrffattte tjoOdnbildje Crjätjler, Collis

Couperu«, oerfolgt in ber WehrjaW feiner fBerte eine mpftifdte

Ridjtung, »or allem in biejem, feinem neueite« Roman.
OTit unttbeirrerfltdxr Seinbeit »eiben ber in €eelenoorgdnge

gefetjilbert. unb ber £d)Iuft Pertltngt mie eine edjumanniie
JrdumereL Stoffbungrige Cefer »erben burd) bieg feltfame

9)ud| fdnoerlid) befriebint »erben, Äeimer teetben e« gettiefien

wie tat •i'ouauet e ne5 e»len 'Weinci.

Roman ouS bem Ungarifdjen
9, I!

Unter bert jflngeren franjiSfifdien SdjriftfteDerit fleftt Sei

feinen Sattblleulen wie beim litrrartfa>en ^ublibm ber ganjen

jibiliftrten Süelt faum einer fo aOgeniein in «ttnft wie «uö
be SXaupaffant. Xte lUnftterifdjen {ribigleiten bc3 »ulors
finb in biefem JBerf ganj auf itjrer fylljt, bie Sojarfe unb
Beinljeit ber Seobadjtung ebenfo beraunberunglwürbig all

bie iRalürlidjftit unb Öolgeridjligfei», mit ber bie Qaiialung

ftdj mt»idelt.

g o n v b t &.
aui bem j}ta

gtniCe £oCa.

3 Qbe. 9reiS ge(>. .* 6. -
; eteg. geb. in 2 Cbe. Jt$.—

j

,

3«Ia iß in Icinem feiner Werte fo lieben9»iirbig, fo iart,

fo obiettio, fo ibealiRijdj u>ie bter. Xer Stoff ift fo gewaltig,

fo bunt, jo alle dmpfinbungm ber iKenfdienbnift aufwOblenb,

bie Sfebanblung fo tunftwJI, fo farbig, fo Bott ftraft, geuer

unb ©eift, t:.y, jeber Cefer ergriffen nrirb.

Vrn4 geheftet Jt 2. -
;
elegant gebunben JL 3. -

3n Ungarn mit feinem feurigen, temperaraentbotlm S?olfe,

»o bie Romanti! immer nod) metjr iu (aufc ift , alt n

irgenb einem anbem leite bei iipilijirtrn Gtuopa, fpielt

biefer Roman , beffen 3Vert jebottj »eniger in ber bunten,

bewegten Qanblung liegt, all in brn au^erorbentlid) plafti-

fdjen unb ftimmungSsoflen 6djilberunsen aui bem SolfS'

unb Raturleben ber Steppe.

3u bereiten burd) nlle Sudilianblungtti bei unb rlu^liinte^.
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..Bus- fi*em6en JUtucjen".

9flit bicfcm Jfvflf liegt Ber erflf Baub be* Clabrganga 1S<>4 DolWdnbig uor.

^ii>ir büngeu unfrreu geeinten Abonnenten, melebe gercifs ben äöuuidj tyabtn werben, ber 3r ' ,; di"'ft

einen geirbmodoollen (iinbanb ut geben, um ftdi biejetbe niif bie Sauer unb ole 3icrb< ibrer fyiuäbiblwUicl

ju erhalten, bienitt jui ttenntni*. bcifi wir, um b'ird möglielift ju erleivbjent und bit Äoit.-u tilMi fclaxii

(Einbände« ju Düringen», in niifeicc Bucbbiuberet

frljr fdjönc

(Original * (Einband > ilcdicn

in frinrr rngltfdjcr CrinmanD

mit

vciilym (Äol'6' mt6 ^cßivar^rutfi
auf

Uli irvrairlnilrt AttiUing

ju beut jebr billigen Brrije Don nur

1 Warf per Stürf

ljcrfteuen laffen. Tiefer fo ungemein billige Vtrit

ifi nur burnj bie fterfteuung ber "Jeden in giofcen

Barl im ermoglirtjt. Sie (Sinjelanfcrtiguug mfirbc nun*

beflens baä tobpelte fofteu.

ivit 1—12 unb £efl 13-24 bilben je einen Banb, es fmb alfo für ben ganjen Jahrgang |»tf

teilen (Banb I unb II) nötig unb fann bie Ifinbanb-fede iam erften Banb fofort bejogrn werben.

3ebe Bucbbanblung be« 3n- unb KiKlanbe« nimm» Beftellungtn an. tM« Wf
mittein fäintliebe flolporteure unb Boten, wrldje bie $vfte in« friul bringen, bie Befolgung.

3ur Bequemlidileit ber geehrten »bonnfHlen liegt biefem fcefie ein Befteflfrhrin bei. wefcker

gefntligft mit brutlidjer Untrrfchrift ausgefüllt berjrttigen Buchhandlung ober fonftigen BejugiqueSt jugefeabtt

werben »olle, burrh welche unfer 3ottrnal bejogen mir».

Tie öerehrlicbcu ^oflabonnenien iroflcii Fid) an bie nädjftgelegene Buchhanblitng wenden,

ba burd) bie Boftämter Ginbanb.Xeden nicht bergen inerten tonnen. ßlegen ftranfo^infenbung ort Betragt

(in beutfcben ober öfterreichifd).ungariicbcn Brie?« ober in beutfeben Stembelmarten) werben jebod) bie Teden

nud) birelt Don ber Berlng*h<inblmtg in Stuttgart geliefert.

$ir tetfen ju ben früheren 3a&rgaugcn fönnot anf Beflellung auch nod) nacfcgeütferrjpfrt«.

Sämtliche Xedrn werben nur in brauner iyarbr angefertigt.

Stuttgart, ftiufig, prrlin, Ulien.
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